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Engelseminar mit Michelle Senn (Basis Modul) 

«Lerne, wie Engel durch dich heilen können und schenke es weiter.» 
(aus der Reihe «Geistiges Heilen mit Engeln und Naturwesen») 

 

 

 

In diesem Seminar wirst du vertraut damit, die lichtvollen Himmelskräfte wahrzunehmen und  

zu einem bewussten Kanal für die heilenden Lichtströme der Engel zu werden. Du lernst, mit dem 

heilenden Licht der Engel Dich selbst, aber auch andere zu behandeln, auch aus der Ferne. 

 

Dies wird ein liebevolles und achtsames Beisammen mit grosser Freude und Leichtigkeit, 

inspiriert u.a. von St. Germain und euren Heilengeln. Ich freue mich sehr darauf, das mit Euch 

teilen zu dürfen.  

 

 

Wann und wo:  

SA, 22.05.2021 - ausgebucht -  

SA, 7.08.2021  

Jeweils von 11.00 Uhr – ca. 16.00 Uhr. (Türöffnung 10.45 Uhr)    

CHF 130.- (Bitte vor Kursbeginn bezahlen) 

 

In der Ilima-Oase von Martina Keller, Churerstr. 18, 8852 Altendorf 

Anmeldung und weitere Informationen gerne unter: 

 +41 76 587 48 74 (gerne whatsapp), +62 530 02 58 oder michelle.senn@gmx.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Das Licht des Himmels lebt in dir – verbinde Dich jeden Tag ein wenig mehr. Tauche ein in  

das Feld des Friedens und sei frei.»  

(Für euch von den Engeln und St. Germain, die mich zu diesen Seminaren inspirieren.) 
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Details zur Seminarreihe «Geistiges Heilen mit Engeln und Naturwesen» 

 
Diese durch Inspiration vermittelten Seminare schenken grosse Zuversicht für die heutige Zeit 

und Dir persönlich die Erfahrung, ein heilender Lichtkanal zu sein, der das Licht der göttlichen 

Quelle mit grosser Liebe empfängt und weiterschenkt: Deinen Liebsten, allen Wesen, Dir selbst 

und auch Mutter Erde. 

 

Die Heilengel aus den lichtvollsten Reichen stehen an Deiner Seite und warten nur darauf, dass 

Du Dich bereit erklärst, mit ihnen zusammen zu wirken. Ihre Lichtbotschaften werden in den 

Seminaren für Dich in Worte übersetzt, doch noch viel berührender ist es, dass Du selbst die 

Erfahrung machst, die Engel und Naturkraftwesen wahrzunehmen und damit vertraut wirst, wie 

sie durch Dich ihr heilendes Licht verschenken.  

 

In einem meditativen Rahmen werden vorbereitend auch unsere Energiekörper gereinigt und 

geklärt. Auch werden Techniken vermittelt, wie wir unsere Gedanken zum Schweigen bringen, so 

dass wir uns voller Hingabe dieser wunderbaren Erfahrung des Fliessen Lassens der heilenden 

Lichtströme widmen dürfen.  

 

Die Kurse aus dieser Reihe richten sich an alle Menschen, die sich von diesen Zeilen in ihrem 

Herzen angesprochen fühlen. Denn das Herz kennt den Weg. Jeder ist willkommen, in der Stille 

seinen Engeln näher zu kommen und mit ihnen zusammen zu wirken.  

 

Nach dem Basiskurs können weitere Module unabhängig voneinander besucht werden. 

Kursthemen sind u. a. «Die Kraft des Gebetes und Fernbehandeln» (Heilgebete sprechen und 

anwenden), «Die Kraft des Vergebens, die Welten bewegt» und «Das Auflösen von emotionalen 

Blockaden, alter mentaler Programme und Seelenverträgen» sowie das «Befrieden von 

Fremdenergien». Die Daten und weitere Informationen können gerne bei mir angefragt werden. 

 

 

  

 Herzlichst, Michelle Senn 

 

 

 

 

   


