Kraft der Hände
Sehnsucht nach unendlich viel Kraft?
Innere Batterien auladen, ohne aus dem Haus zu gehen?
So ganz nebenbei für Ausgeglichenheit sorgen?
Innere Ruhe als Grundzustand?
Sich verabschieden von Erschöpfung und Burn out?
Lebensfreude kommt zurück.
Es ist keine Frage des Glaubens;
Sie können es selber tun!!!
Kraft der Hände ermöglicht Ihnen dieses
Lebensgefühl. Sie können es nach einer kurzen
Anleitung unabhängig und überall anwenden, bei
sich und anderen Menschen.
„Kraft der Hände“ kann Ihr Begleiter und Unterstützer im
Alltag sein!
Die Kurse versetzen Sie in die Lage, sich an das KdHEnergiefeld anzuschließen und von dort Energien in Ihren
Körper oder den anderer Menschen, in Tiere, Planzen, die
Natur zu leiten.
Sie „lernen“ die “Kraft der Hände“ zu aktivieren.
Das Vermögen dazu ist immer und bei jedem da, wird
aber nicht von jedem genutzt. Die entsprechenden Energiekanäle sind bei den meisten Menschen „verstopft“.
Im ersten Kurs lernen Sie, Zutrauen in diese Kraft zu
entwickeln, die Energiekanäle für diese Kraft zu öffnen
und die Kraft direkt auf Ihren oder einen anderen Körper
zu übertragen. Wenn Sie nach Hause gehen, können Sie
„Kraft der Hände“ sofort im Alltag anwenden.
Grundsätzlich haben Sie nach dem ersten Kurs Zugang zu
allen Energien des KdH-Feldes. Das ist ein gigantisches
Potential.

Ihr tatsächlicher Zugang zum KdH-Feld richtet sich nach
Ihrem persönlichen Entwicklungsstand. Menschen, die
schon viel an und mit sich gearbeitet haben, werden sofort
zu einem großen Anteil der Energien Kontakt bekommen.
Andere, die gleich am Anfang ihres Weges mit KdH in Kontakt kommen, haben erst Zugang zu einem kleineren Anteil des Feldes, um nicht von den Wirkungen der gesamten
Energie überwältigt und irritiert zu werden.
„Kraft der Hände“ ist so genial wie einfach, geeignet für
alle Menschen.
Zur Wegbegleitung bieten wir weitere KdH-Kurse an.
Die Menschen werden hier sanft und in ihrem Rhythmus
bereit gemacht, mehr Energien des großen Gesamtfeldes
zu integrieren.
In diesen Kursen kann man etwas darüber lernen, die
Kraft zu verstärken und Zeit und Raum energetisch zu
überwinden d.h. Sie können „Kraft der Hände“ zu nicht
anwesenden Personen senden. Dieses ist eine äußerst
praktische Möglichkeit z.B. Verwandten im Urlaub oder
Freunden und Verwandten die in anderen Gegenden wohnen unterstützend beizustehen.
Programmieren von Steinen, Auladen von Wasser, Ändern
von Emotionen oder Überzeugungen, Bearbeiten von
persönlichen Traumata, Kontakt mit Mutter Erde, mit
Elementarwesen, Engeln und geistigen Führern; Leiten
von KdH-Energie in die Aura, die Chakren. Reinigung
von Räumen, Personen und Gegenständen mit Energie.
Das sind Methoden, die unter anderem in diesen Kursen
gelehrt werden.

Kursangebot
Neben feststehenden Terminen bieten wir Kleinstgruppen die Möglichkeit mit uns individuell
abzustimmen, wann Ihr persönlicher KdH-Kurs
stattinden soll.
So können sie sich zu einem der festgelegten Termine
anmelden oder einen persönlichen Wunschtermin nennen. Wir kommen dann auf Sie zu.
Die Seminare inden üblicherweise an einem Wochenende von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag
statt. Alternativ können lange Abende innerhalb der
Woche vereinbart werden. Zum Erlernen der Energieübertragungsmethode selber ist nur eine Kurseinheit
vorgesehen. Wer „Feinheiten“ in der Anwendung
lernen möchte, kann weitere Kurse buchen.
Kurskosten
Die Kosten betragen pro Kursteilnehmer 465.- Euro.
Auf Wunsch bieten wir für Kinder und Jugendliche
spezielle Kurse zum Preis von 235.- Euro pro
Teilnehmer an.

