Kostenpflichtige Webinar Termine
MI
11.9.19
18 Uhr 30 bis ca. 19 Uhr 30
33 Euro
Inhalt: energetische Reinigung aller Ebenen deines
Seins, Chakren- und Aurareinigung und anheben deiner Energie, Herzöffnung, Erdung mit der dreifaltigen Flamme, goldenes inneres Kind, eine
Angst integrieren und Energieübertragung in der Stille.
Überweisung bis spätestens am: 10.9.19
MI
4.9.19
17 Uhr bis ca. 19 Uhr 30
155 Euro
Inhalt: Lösen von karmischen Verstrickungen, die gelöst
werden dürfen, innere Mutter, innerer Vater, inneres Kind, innerer Mann, innere Frau energetisch wahrnehmen und vereinigen. Rückholung
von Seelenanteilen, die zu diesem Zeitpunkt zurück kommen wollen. Ich wirke energetisch während der ganzen Zeit und du gehst mit den
Bildern einfach entspannt mit. Lichtdusche und energetischer Schutz für die nächsten Tage. Matrixwelle und Field Rendering kommt ebenfalls
zum Einsatz. Abschluss der Reise mit einer Wirbelsäulenaufrichtung in der Stille.
Überweisung bis spätestens am: 3.9.2019

Kostenfreie Webinar Termine
MO
2.9.19
18 Uhr 30
gratis
Inhalt: Einfach sein! Wir lassen uns überraschen, was wir empfangen und
wohin unsere gemeinsame Reise geht. Fragen zu meinen Online Kursen beantworte ich auch sehr gerne.
Anmeldeschluss: 1.9.2019
MO
9.9.19
18 Uhr 30
gratis
Inhalt: Einfach sein! Wir lassen uns überraschen, was wir empfangen und
wohin unsere gemeinsame Reise geht. Fragen zu meinen Online Kursen beantworte ich auch sehr gerne.
Anmeldeschluss: 8.9.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kostenfreie Webinare

Anmeldung einfach über „info@sissygoettling.com“ und beachte bitte, dass bei jedem Webinar, einen
Tag vor dem genannten Termin, Anmeldeschluss ist.

Kostenpflichtige Webinare

sobald die Überweisung auf meinem Konto eingelangt ist, bist du automatisch angemeldet und dein
Platz ist gesichert. Einen Tag vor dem Webinar muss der Betrag auf meinem Konto eingelangt sein,
damit ich weiß, dass du dabei bist.

Überweisung

IBAN AT 38 1925 0653 2108 0208 bitte schreibe im Verwendungszweck: welches Webinar und
wann, damit ich weiß welches du gebucht hast.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du kannst dir die Terminliste auch ausdrucken oder downloaden. Webinare dauern ca. 1 Stunde, außer es ist extra was angegeben.
Webinare werden aufgrund der Privatsphäre der Teilnehmer und Datenschutz nicht aufgezeichnet.
Ich beginne Webinare immer pünktlich.
Webinare finden auf Zoom statt!
Zoom kannst du dir gratis auf Handy oder Computer downloaden oder einfach zum Zeitpunkt vom Webinar auf den Zoom Link auf meiner
Website unter „Erwecke die Göttin in dir“ (ganz unten auf der Seite) drauf klicken.
Wenn du dich für den Online Kurs „Erwecke die Göttin in dir“ interessierst, dann buche dir das kostenfreie 15 Minuten Gespräch mit mir. Ich
beantworte dir dazu alle Fragen und helfe dir bei deiner Entscheidung. Dieser Kurs ist nur für Frauen.
Die Liste an Webinar Terminen, wird von mir regelmäßig ergänzt und neue Termine kommen dazu. Melde dich auf meinen kostenfreien
Newsletter an, da erhältst du rechtzeitig die neuesten Termine.
Ich diene zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele und ersetze keinen Arzt oder die Schulmedizin. Ich gebe keine Heilversprechen ab. Jeder
Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich.

Sissy Göttling

www.sissygoettling.com

info@sissygoettling.com

