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SEMINAR mit Silvia Frei

Alles ist Energie und jede Zahl hat ihre eigene Schwingung.
Anhand unseres Geburtsdatums erkennen wir, mit welchen
Gaben und Herausforderungen wir beschlossen haben, unser
Leben zu erfahren. Uns und unsere Umgebung besser zu verstehen und anzunehmen, macht uns glücklicher und hilft sogenannt Positives und Negatives immer weniger als trennend,
sondern als einander ergänzende Gegenstücke anzunehmen.

Pentagramm – unsere Geistschwingung (3 Tage)
Unsere Geistschwingungskonstellation ist eine intensive und bestimmende Kraft in unserem Leben.
Im Pentagramm erkennen wir bestimmte Verhaltensmuster, die uns
unterstützen oder auch immer wieder kleine Steine in den Lebensweg legen. Da ist jemand, der stets Recht haben will oder uns mit
seiner Fragerei fast zur Verzweiflung bringt. Vielleicht ecken auch wir
selber immer wieder an und verstehen nicht wieso. Das Pentagramm
hilft uns, diese Verhaltensmuster zu verstehen und unser Potential
optimal zu nutzen!

In diesem Seminar erarbeiten, spüren und begreifen wir gemeinsam, was uns die Zahlen in ihrem Wesen, ihrer Energie und als
Ursymbole sagen wollen. Alle 8 Seminartage bilden zusammen
einen grossen Kreis, gefüllt mit viel Erkenntnis, Staunen und
Freude.
Wir arbeiten mit unseren Geburtsdaten (freiwillig) und erhalten so
immer wieder direkte Feedbacks. Dabei wird auch das intuitive
Wissen gefördert, sodass es Ihnen in Zukunft leichter fällt, innere
intuitive Wahrnehmungen mit äusseren Gegebenheiten in Verbindung zu bringen.
Gerne gehe ich mit Ihnen gemeinsam auf eine spannende Entdeckungsreise und freue mich jetzt schon auf Sie.
Herzlichst,
Ihre Silvia Frei

Das Seminar ist in die folgenden Module aufgeteilt:
Einführung sowie die Zahlen 0 – 10 (2 Tage)
Jede Zahl in unserem Geburtsdatum hat ihre eigene Schwingung
und ist ein Puzzle-Teil zum besseren Verständnis unserer Potentiale
und Herausforderungen. Welche Bedeutung hat der Tag, Monat und
das Jahr unserer Geburt und was sagt uns die Summe aller Zahlen
über uns. Bereits nach dem Einführungskurs ist es Ihnen möglich,
sich und andere besser zu verstehen – Aha-Erlebnisse inklusive!

Körperbild (1 Tag)

Wo und wie sind unsere Hauptenergien im Körper verteilt? Wie können wir sie optimal nutzen und wie eventuell vorhandene Blockaden
lösen?
Haben wir genügend Energie im Kopfbereich, um mühelos zu studieren oder haben wir die Fähigkeiten, als Masseur/Masseuse zu
arbeiten oder gar Fähigkeiten energetisch zu heilen?
Viele Antworten zu Ihrer Körperenergie!
Seelenbild (1 Tag)
Unsere Seele sucht Kontakt und will sich austauschen.
Auf welche Weise wirken wir im Austausch, im Gespräch, im Körperkontakt mit unserem Gegenüber?
Weshalb reagieren einige so impulsiv und rasch, und andere haben
Mühe, spontan aus dem Kopf heraus zu handeln, haben eine «lange
Leitung» und ärgern sich darüber schon das ganze Leben?
Die Antworten helfen, sich besser zu verstehen und liebevoller mit
sich und dem Du zu sein.
Verschiedene spannende Berechnungen (1 Tag)

Frühere Leben und Klickpunkte in der Partnerschaft
Persönliche Jahreskonstellation
Termine und Preise finden Sie auf beiliegendem Infoblatt oder unter
www.silviafrei-art.ch

LEBENSBERATUNG

Immer wieder stellen wir uns Fragen über unsere Zukunft oder
Vergangenheit und vergessen, dass die Antwort für alles nur im
Jetzt liegt. In jedem Augenblick und mit jeder Entscheidung verändern wir unser Leben und kreieren neue Möglichkeiten.
Mit meinem Einfühlungsvermögen, meinen medialen Fähigkeiten
und Kenntnissen in der Numerologie berate ich Sie gerne in allen
Lebenslagen.
Mediale Lebensberatung mit Numerologie

Erste Sitzung :

Erste Stunde inkl. Vorbereitung CHF 250.Jede weitere halbe Stunde CHF 50.Weitere Sitzungen: CHF 150.- / pro Stunde
Jede weitere halbe Stunde CHF 50.Mediale Lebensberatung mit Numerologie

inkl. einem für Sie gemalten, persönlichen Energiebild
(Acryl auf Leinwand, 20 x 20 cm)
Erste Sitzung :
Erste Stunde inkl. Vorbereitung CHF 380.Jede weitere halbe Stunde CHF 50.-

Seelen-Energiebild

Silvia Frei

Ein persönliches Seelenbild zeigt
die einzigartige Lichtessenz in
Form von Farben und Formen.
Es ist ein Spiegelbild des wahren
Seins und deshalb von grosser
energetischer Kraft.
Gerne male ich auch Ihr Seelenbild und/oder ein persönliches
Bild für ein bestimmtes Lebensthema (z.B. Beruf, Partnerschaft)
oder für einen speziellen Platz
(z.B. Wohnung, Arbeit/Praxis).
Gewünschte Grösse und Preise
nach Vereinbarung

Energetische Kunst
Sonnenbergstrasse 12
CH-8725 Gebertingen SG
Telefon +41 (0)43 537 85 49
Mobile +41 (0)79 694 79 65
info@silviafrei-art.ch
www.silviafrei-art.ch

