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Vielleicht  hast  Du  während  eines  Urlaubs  am  Meer  schöne  Muscheln  entdeckt

und  sie  gesammelt  ~ bewusst  oder  unbewusst  wissend ,  dass  Muscheln  eine

ganz  besondere  Kraft  innewohnt .  

Sie  sehen  schön  aus ,  berühren  uns ,  werden  gerne  betrachtet  und  natürlich

auch  in  die  Hand  genommen .  Manchmal  werden  sie  sogar  ans  Ohr  gehalten  

um  "das  Rauschen  des  Meeres"  zu  hören .  

In  diesem  Kurs  "Die  Weisheit  der  Muschelspiralen"  tauchst  Du  tief  in  die  Welt

der  Muscheln  ein  und  erfährst  die  Geschenke ,  die  sie  für  Dich  bereithalten .

Für  unterschiedlichste  Anliegen  kannst  Du  die  Spiralenergie  der  Muscheln

nutzen  ~ sanft ,  einfach  und  leicht .



Zum Beispiel kannst Du sie anwenden für:

energetische Reinigung

 die Unterstützung in Deiner persönlichen Entwicklung

die Erweiterung Deiner Kreativität

die Verbindung mit Deiner Schöpferkraft

die Unterstützung bei Prozessen auf allen Ebenen

 und vielem mehr.

 

Sie eröffnen Dir Zugang zu vielen neuen Möglichkeiten, 

die Du sowohl für Dich selbst als auch für andere nutzen kannst.



In  diesem  spannenden  und  abwechslungsreichen  Kurs  empfängst  Du  eine

Vielzahl  an  unterschiedlichsten  Muschelspiral-Aktivierungen .  

Diese  kannst  Du  einzeln  oder  in  Kombination  mit  mehreren  Muscheln

einsetzen .  Es  ist  Dir  auch  möglich ,  für  sehr  viele  individuelle  Anliegen  

eine  eigene ,  kraftvolle  und  mächtige  Verbindung  aus  verschiedenen

Muschelspiralen  zusammenzustellen  und  sie  zielgerichtet  anzuwenden .

Im  Kurs  enthalten  sind:  
 

                 das  Arbeitsbuch

                           Unterlagen  zu  8  mächtigen  Muschelspiral-Kombinationen

                                    ein  kompletter  Satz  aktivierte  Muschelkarten

                                              über  200  Muschelspiral-Aktivierungen  

                                                       8  Mudra-Aktivierungen  

                                                                 Spiel ,  Freude ,  Spaß  und  AHA 's .



Über  die  Kursleiterin

Wiebke  Detlefs  praktiziert  seit  2012  als  Heilpraktikerin  für  Psychotherapie  in

eigener  Praxis .  Seit  über  20  Jahren  beschäftigt  sie  sich  intensiv  mit  Entspan-

nungsverfahren ,  Spiritualität  und  Psychologie .

Ihr  persönlicher  Weg  führte  sie  zu  internationalen  Lehrern ,  die  ihr  sehr  viel-

schichtiges  und  tiefgreifendes  Wissen  aus  unterschiedlichen  Traditionen

vermittelten .  Als  Meisterlehrerin  der  Diana  Cooper  School  of  White  Light  sowie

der  Starr  Fuentes  Schule  Europa  leitet  sie  Lehrer-Ausbildungen  und  Seminare .

Des  Weiteren  ist  Wiebke  Detlefs  zertifizierte  Lehrerin  für  "Die  Weisheit  der

Muschelspiralen"  von  Zabe  Barnes  und  bildet  Anwender  darin  aus .

Mit  großer  Freude  und  Begeisterung  gibt  sie  dieses  Wissen  in  Einzelsitzungen

und  Kursen  weiter .  Ein  besonderes  Anliegen  sind  ihr  dabei  die  Entfaltung  des

eigenen  Potentials ,  Selbstermächtigung ,  Schwingungserhöhung ,  das  Aufzeigen

von  Wahlmöglichkeiten  und  Lebensfreude .

 

Wiebke  ist  dafür  bekannt ,  dass  sie  eine  vertrauensvolle  und  wertschätzende

Atmosphäre  erschafft ,  in  der  individuell  und  persönlich  auf  die  Anliegen  der

Teilnehmer  eingegangen  wird .  



Der  Kurs  "Die  Weisheit  der  Muschelspiralen"  

ist  auch  bekannt  als  "Muschelmagie"  und  

"Seashell  Shaman  & Alchemist"  .

Die  Begründerin  ist:

Zabe  Barnes

Seashell  Shaman  & Alchemist

www .SeashellHealing .com

Deine  qualifizierte  und  autorisierte  Lehrerin  ist

Wiebke  Detlefs

Gartenstrasse  1  a

82377  Penzberg

Deutschland

Tel .             + 49  (0) 176  - 922  822  86

E-Mail:       kontakt@praxis-detlefs .de

Internet:     www .praxis-detlefs .de

Facebook:   www .facebook .com/praxis .detlefs .de

Weitere  Informationen  zum  Kurs ,  Termine ,

Teilnahmegebühr  und  Anmeldung  unter

www .praxis-detlefs .de/die-weisheit-der-

muschelspiralen/


