Aktivierung der Kristallstadt von Barcelona
Bereits 2013 erlebten wir wunderbare Aktivierungen, um kreative
höhere Verbindungen aufzubauen. Nun ist der Moment da, wo diese
Verbindungen tiefer aktiviert werden. Durch Übertragungen aus der
galaktischen Lichtstadt fliesst dieses wohltuende bewusste und heilende
Licht in alles aktivierte Licht von dir und der Erde – was viele neue
Möglichkeiten im physischen Leben ermöglicht.
Datum

Hotel

Ausgleich
Hinweis

Anmeldung
Fragen

Dienstag, 7. Mai – Samstag, 11. Mai 2019 (Seminar)
plus Vorbereitung über Sofengo; Anreise Dienstag, 7. Mai und
Abreise Samstag-Abend 11. Mai oder Sonntag, 12. Mai
Hotel Astoria (3*), Paris 203, 08036 Barcelona
Tel: +34 932 098 311 / Mail: astoria@derbyhotels.com
Web: www.hotelastoriabarcelona.premierotels.com
Dein Hotelzimmer buchst du selber. Entweder in diesem Hotel oder in
der Nähe. Wir werden Kraftorte besuchen, am Meer meditieren und
unterwegs sein.

550.00 CHF / 485.00 Euro, inkl. Dokumentation und mp3-files
(Frühbucherpreis bis 31. März 2019: 480.00 CHF / 425.00 Euro)
Ich empfehle dir Hotel und Flug rechtzeitig zu buchen, da die Preise jetzt
günstiger sind. Das Hotel ist sehr zentral, so dass wir ohne Automiete
unterwegs sind (U-Bahn). Im Seminarpreis sind diese zusätzlichen
Kosten (auch für Eintrittskosten bei Sehenswürdigkeiten) nicht
enthalten.
im Lichtportal: +41 (0)61 931 43 40 oder info@lichtportal.ch oder
über die Homepage: https://www.lichtportal.org/kristall-staedte.html
Hast du Fragen, dann melde dich einfach bei mir:
Tel: +41 (0)61 931 43 40 oder Mail: info@lichtportal.ch

Remote-Teilnahme: Teilnahme von zu Hause aus
Möchtest du das Seminar miterleben und kannst physisch nicht vor Ort sein oder

möchtest es zeitversetzt nach der Reise erleben, so ist dies Remote-Teilnahme
Lichtportal
Hauptstrasse 48a
CH-4417 Ziefen
www.lichtportal.org
info@lichtportal.ch

möglich. In Barcelona wie in England ist es zwar live nicht möglich, jedoch werden
wir jeweils die mp3-files der aktuellen Meditationen mailen und nachträglich die
editierten files mit Dokumentation.
Melde dich einfach bei mir: info@lichtportal.ch oder melde dich über die Homepage
an: www.lichtportal.org

