Ja! ich interessiere mich für ein
Seminar / Workshop
mit Universal Healing

Universal Healing

hiermit melde ich mich verbindlich für
ein Universal Healing Seminar an.

Name: _________________________

Behandlungen
&
zertifizierte Ausbildungen

Adresse: _______________________
PLZ/Ort: _______________________

von und mit
Thomas Nathaniel Bock

Tel.: ___________________________
Email: _________________________

Kontakt:

Datum / Unterschrift:

Lichtkrone
Thomas Nathaniel Bock
Mengeder Str. 25
D-44805 Bochum

_______________________________
Bitte auch die Einverständniserklärung
zusenden (von www.lichtkrone.info
herunterladen oder zusenden lassen)

Tel.: (+49) 0234-7094870
Email: post@lichtkrone.info
Web:
www.universal-healing.info

Datum d. Veranstlt. _______________

Symbole der Seele
Universal Healing * Symbole
deiner Seele.
Über diese Symbole vermittelt
dir deine Seele Heilung, neues
Bewusstsein und die Lösung
deiner Probleme
Bist du bereit, dich darauf
einzulassen?
Universal Healing
von
Thomas Nathaniel Bock

Universal Healing ist ein System von Symbolen
der Seele.
Unsere Seele biete uns an, in diesen Zeiten der
großen Veränderungen näher mit ihr in Kontakt
zu treten und dadurch mehr Lebensfreude, mehr
Bewusstsein und ein ausgeglichenes und “heiles”
Leben zu erfahren.
Etwas zur Geschichte:
Nach eine energetischen Aktivierung, die mir
Erzengel Gabriel im Herbst 2002 gab, erschienen
einige Wochen danach Symbole in meinem
Bewusstsein, die ich auch nicht verdrängen
konnte. Es stellte sich schnell heraus, dass dies
sehr wirksame “energetische” Symbole waren,
die mit einem Bewusstsein der Heilung verknüpft
sind.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus weiteren
Symbolen und entsprechenden Informationen ein
System, das nun Universal Healing heisst.
Durch Anwendung dieser Symbole können auf
leichte Art vielerlei Probleme auf sanfte und
teilweise sehr überraschende Weise gelöst
werden.
Ich wünsche ihnen einen wundervollen Weg mit
den Symbolen der Seele:
Universal Healing
Herzlichst
Thomas Nathaniel Bock

Das System der Symbole

Der Universal Healing Kurz-Workshop

Im Laufe der Zeit sind zu den mittlerweile
zahlreichen
Symbolen
entsprechende
Unterlagen, Bücher, eine Webseite und
Kartensets entstanden.
Der Einstieg in Universal Healing ist denkbar
einfach! Benötigt wird lediglich ein bisschen
Spieltrieb, etwas Spaß an der Arbeit mit
Symbolen und mindestens das StandardKartenset mit 48 Symbolkarten und dem
entsprechenden Begleitbuch.
Das Universal Healing System ist so aufgebaut,
dass zu jeder der veröffentlichten Symbole eine
Beschreibung, eine Durchgabe der geistigen
Welt, ein heiliges Mantra und weitere
Informationen vorhanden sind.
Die Grundlage bildet das Standard-System mit
den 48 Symbolkarten und dem entsprechenden
Begleitbuch. Darüber hinaus sind Erweiterungen
verfügbar…so zum Beispiel das Ergänzungskartenset mit weiteren 30 Symbolen, die
speziellen Lichtarbeiterkarten für Therapeuten
und Lichtarbieter, sowie die Universal Healing
Matrix zur schnellen Auflösung aktueller
Probleme.
Umfangreiche Legesysteme mit den Symbolkarten ergänzen das System, sodass vielfältige
Möglichkeiten zur Klärung von Problemen, zur
Heilung von Symptomen, zur Kontaktaufnahme
mit
anderen
Bewusstseinsreichen
und
zahlreichen anderen spirituellen Themen
vorhanden sind. Das alles wird im “Universal
Healing Handbuch” auf insgesamt 410 Seiten
umfassend beschrieben.
Das ganze System der Symbolkarten ist in
Lichtkrone Online-Shop:
www.lichtkrone.info/media
zu beziehen…

Der 1-tägige Workshop von Universal Healing
geht weit über die Arbeit mit den Symbolkarten
hinaus und aktiviert ganz andere Ebenen der
Energiearbeit. Dadurch werden sehr viel tiefere
Zugänge zu den Symbolebenen möglich.
Innerhalb des Workshops werden die Teilnehmer
die Arbeit mit den Symbolkräften auf eine neue
Art kennenlernen und Zugänge zu neuen Energien
und Bewusstsein erhalten, die nach dem
Workshop nochmals durch eigene Arbeit mit den
Symbolen deutlich vertieft und erweitert werden
können.
Auch wird den Teilnehmern gezeigt, wie sie die
Symbole auf leichte Art für therapeutische Zecke
bei sich selbst und anderen Menschen (oder
Tieren) einsetzen können.
Am Beispiel dieses Symbols
sei die Arbeit mit den
Symbolen verdeutlicht.
Schauen sie sich dieses
Symbol eine Zeit lang an und
sagen sie dann 3x laut:
Ol-Naiji-Hamé
sprich: “ol - naidgi-hamee”
Die Energie dieses Symbols gleicht die
Gehirnhälften aus, bildet neue Verknüpfungen im
Gehirn und führt zu mehr Kreativität und
Ausgeglichenheit!
Weitere
umfangreiche
Informationen
Universal Healing befinden sich auf
offiziellen Webseite:
www.universal-healing.info

zu
der

Dort können sie sich auch eine “Energiekarte”
ziehen lassen!

