
D ie  13  Kammern  

des  Herzens



Vielleicht hast Du manchmal den Eindruck, dass Du "unvollständig"
bist oder dass Dir "etwas fehlt". Dabei ist unklar, was Du vermisst.
Häufig lässt sich diese Wahrnehmung kaum in Worten beschreiben.
Es mag vielmehr so sein, dass es irgendwo in Dir eine Ahnung davon
gibt, dass etwas anders sein könnte, als es jetzt der Fall ist.

Was kann dies bedeuten? Welche Ursachen kann es für diese
Wahrnehmung geben?

In vielen schamanischen Traditionen wird davon ausgegangen,
dass wir Seelenanteile verlieren oder auch gehen lassen. Dabei
verstehe ich die Seele als einen wundervollen und strahlenden
Kern, der ewig und mit der Quelle verbunden ist. Dieser Kern
erlaubt es sich, Erfahrungen zu machen und kleine Teilchen, teils
auch als Fragmente bezeichnet, gehen zu lassen. 

Dies kann durch unterschiedlichste Erlebnisse geschehen, die
teilweise Jahrzehnte zurückliegen oder auch in anderen Inkar-
nationen stattgefunden haben, sowie aus Liebe. Du brauchst
keine bewusste Erinnerung daran zu haben. 

Haben sich die Seelenanteile zurückgezogen, kann sich dies z. B.
durch Kraftlosigkeit oder die oben beschriebenen Phänomene
bemerkbar machen.

Im Seminar "Die 13 Kammern des Herzens" geht es darum, verloren
gegangene Seelenanteile zurückzuholen und sie in Dein Sein zu
integrieren.

Jede der 13 Kammern des Herzens steht im Zusammenhang mit
besonderen Qualitäten, mit speziellen Themen. Dies ermöglicht
es Dir, Seelenanteile zielgerichtet zurückzuholen.



Eine bildhafte Beschreibung:

Vielleicht erinnerst Du Dich an ein Volksfest, auf dem wunder-
schöne Heliumballons verkauft wurden. Ein Verkäufer hält einen
"bunten Luftballon-Strauß" in der Hand, davon haben einige
dieser Luftballons eine ganz kurze Schnur und befinden sich nah
an der Hand des Verkäufers, während andere Luftballons eine
längere Schnur haben und eher weiter weg sind. Manche haben
vielleicht eine sehr lange Schnur und fliegen hoch in der Luft. 

So stelle ich mir bildlich die "verlorenen" Seelenanteile vor.
Manche Seelenanteile sind sehr nah, manche sind weiter ent-
fernt. Und alle können ~ sofern es im Einklang mit unserem
Seelenplan ist ~ wieder zurückgeholt werden.

Wenn Du mit den 13 Kammern des Herzens arbeitest, kommen
die Seelenanteile zurück, die jetzt bereit dafür sind ~ egal, ob sie
Dir nah oder fern sind. Dies geschieht mit Unterstützung einer
speziellen Muschelspirale und der geistigen Welt ~ und zwar
sanft und leicht.



Im Kurs "Die 13 Kammern des Herzens" erlernst Du sanft und
gleichzeitig tiefgreifend

      welche Ursachen es für den Verlust von Seelenanteilen gibt

      die Qualitäten der 13 Kammern des Herzens 

      wie Du Seelenanteile zurückrufen kannst

      wie Du herausfinden kannst, wo am dringendsten Seelenanteile
      benötigt werden

      und eine Schnelltechnik für unterwegs.

Des Weiteren 

       empfängst Du die 13 Schlüssel, um die Kammern des Herzens 
       zu öffnen

       und Du bekommst eine Aktivierung in eine spezielle 
       Muschelspirale.

 



Dir stehen also insgesamt 13 verschiedene Kammern des Herzens
für die Rückholung von Seelenanteilen zur Verfügung. Du kannst
jede dieser 13 Kammern einzeln anwenden und Du kannst bei
Bedarf auch mehrere Kammern nacheinander anwenden. Dies
eröffnet Dir viele neue Möglichkeiten, um Seelenanteile sanft und
einfach zurückzubringen. 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs bist Du Anwender (engl.
Practitioner) in "Die 13 Kammern des Herzens" und bekommst ein
Zertifikat. Dies ermächtigt Dich, diese Methode für Dich, für andere
und für Fernanwendungen einzusetzen.

Des Weiteren hast Du die Möglichkeit, verschiedene "Buchungs-
pakete" für Deine Klienten zu erstellen.

Dieses Seminar richtet sich an alle, die in Resonanz damit gehen. 
Für die Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.



Über die Kursleiterin

Wiebke Detlefs praktiziert seit 2012 als Heilpraktikerin für Psycho-
therapie in eigener Praxis. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich
intensiv mit Entspannungsverfahren, Spiritualität und Psychologie.

Ihr persönlicher Weg führte sie zu internationalen Lehrern, die ihr
sehr vielschichtiges und tiefgreifendes Wissen aus unterschied-
lichen 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 13 Kammern des
Herzens" von Zabe Barnes und bildet Anwender darin aus.

Mit großer Freude und Begeisterung gibt sie dieses Wissen in Einzel-
sitzungen 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  wertschät-
zende Atmosphäre erschafft, in der individuell und persönlich auf die
Anliegen der Teilnehmer eingegangen wird.



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:  praxis.detlefs.de

Weitere Informationen zum Kurs, Termine,
Teilnahmegebühr und Anmeldung unter
www.praxis-detlefs.de/die-13-kammern-
des-herzens/

Der Kurs "Die 13 Kammern des Herzens" 
ist auch bekannt als "Becoming Whole 
With your Soul".

Die Begründerin ist:
Zabe Barnes
Seashell  Shaman & Alchemist
www.SeashellHealing.com


