In Liebe leben

Welche 6 Dinge du verändern musst,
um bedingungslos lieben zu können.
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Ich bin Christine, Heilmedium & Körpertherapeutin,
und hier auf Erden, um gemeinsam mit dir die Liebe wieder
zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen.
Ja, es ist möglich bedingungslos zu lieben!

1. Nimm dir Zeit und lies dir das folgende Programm genau durch.
2. Vereinbare mit mir per E-Mail einen Termin für ein persönliches Gespräch.
3. Rufe mich zum vereinbarten Termin an und erhalte ein kostenloses Gespräch
für deine offenen Fragen. Wir besprechen alles; ich berate dich gerne.
4. Du nimmst dir Zeit für deine Entscheidung und meldest dich wieder, oder ich
sende dir nach dem Gespräch unsere Vereinbarungen per Mail zu.
5. Du unterschreibst und sendest die Vereinbarung zurück.
6. Du überweist den vereinbarten Betrag und vereinbarst den ersten Termin.
7. Gemeinsam beginnen wir – über Telefon, Skype oder persönlich bei mir.
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Du entwickelst deine Selbstliebe und deine Liebe zu allem Lebendigen. Du
vergibst dir selbst und anderen vollkommen, wandelst deine Ego-Geschichten
und löst dich von Bewertungen und Verurteilungen, um dich frei zu machen für
die bedingungslose Liebe. Deine Seele öffnet sich für die höheren Aufgaben, und
lernt Freude und Liebe zu leben und zu verschenken. Dein eigener Wille und die
göttliche Liebe verwandeln dein Leben, damit du die Qualitäten einer
Meisterin/eines Meisters täglich leben kannst. Die Verbindung zu deiner
göttlichen Urquelle hilft dir, aus deinem Herzen, in Glückseligkeit und
bedingungsloser Liebe zu leben.
Meister oder Meisterin der Liebe auf Erden werden
Heilung und Öffnung deines Herzens, Vergebung & Selbstvergebung, Frieden im
Herzen finden. Selbstwert und Selbstliebe, Selbstvergebung, Hingabe, Liebe zu
allem Lebendigen, Ego-Transformation, Bewertungen und Verurteilungen
loslassen. Liebesfähigkeit entwickeln u. aktivieren, Bedingungslose Liebe fühlen
und erzeugen, Meisterschaft auf Erden leben, Aus dem Herzen leben. Freude &
Liebe aktivieren. Liebe & Freude schenken. In bedingungsloser Liebe leben.
Bedingungslose Liebe verschenken.
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❖ Einführung Bedingungslose Liebe, Leben in Liebe, Selbstliebe
Text: Der Weg zurück ins Licht

❖ Selbstreflexion und Analyse eigener Themen
Wo und mit wem bin ich nicht in bedingungsloser Liebe, in Gedanken oder Worte?
Von wem bin ich abhängig? Wo bin ich im Mangel oder Ego?

❖ Grob- und feinstoffliche Reinigung und Heilung
Heilung persönlicher Themen und negativer seelischer Eigenschaften

❖ Bewertungen und Verurteilungen in meinem Inneren
Klärung und Läuterung: Mein Spiegelbild, meine Schwächen,
Manipulationen und Verurteilungen

❖ Grob- und feinstoffliche Reinigung und Heilung
Heilung persönlicher Schwächen, Blockaden, Verurteilungen, Kritiksucht, Ängste, etc.
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❖ Selbstliebe – Bedürftigkeit und Abhängigkeit
Texte: Selbstliebe
Fragen: zum Thema Selbstliebe beantworten

❖ Selbstvergebung und Hingabe üben
Verbindung mit deinen inneren Herzensräumen

❖ Reinigung und Heilung mit Gott V/M
o
o
o
o
o
o
o
o

Körper-Geist-Seele reinigen
Persönliche Programme und Muster löschen
Karma und energetische Blockaden auflösen
Verletzungen in deinem Herzen auflösen
Heilung aller Lebensbereiche
Vergebung und Selbstvergebung
Göttliche Blaupause – Wiederherstellung des göttlichen Urzustandes
Heilung, Öffnung und Aktivierung deiner Herzenergien

Stärken, Transformation niedriger Herzenergien:
o
o
o
o
o
o

Liebesfähigkeit aktivieren und Herzliebe stärken
Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen stärken
Hingabe und Demut aktivieren
Affirmationen zur Selbstliebe
Stärkung des Göttlichen Selbst
ICH-BIN Gegenwart stärken

Öffnung deines Herzens
❖ Heilung und Öffnung deines Herzens mit Jesus Christus
❖ Klare Bekenntnis zu ‚Leben in bedingungsloser Liebe‘
Bewusstes Ja: Bin ich bereit zu bedingungsloser Liebe in meinem Lebens-Alltag?

❖ Verankerung der bedingungslosen Liebe in deinem Herzen
❖ Entwicklung auf allen Ebenen: Freude-Fülle-Liebe
Meditation, Öffnung und Stärkung

❖ Begegnung mit meinem inneren Meister
Meisterschaft ist Liebe & bewusstes Schöpfertum
Gebet: Spirituelle Meisterschaft, Ferrini

❖ Merkmale eines Meisters
Prinzipien spiritueller Meisterschaft

❖ Alltagsthemen über inneren Meister lösen
Fragen: Erforsche dich in deinem Alltag als Meister.
Was kann ich verändern, um als Meister zu leben?

❖ Affirmationen eines Meisters
Affirmationen Liebe
Übungen, um in der Liebe zu bleiben

❖ Göttliche Heilung mit Gott Vater/Mutter
o Entscheidungen treffen und das Alte loslassen
Fragen: Bin ich bereit für wirkliche Änderung – aus Liebe zu mir selbst?
o Transformation: Altes löschen
o Verantwortung übernehmen, Veränderung & Neubeginn
o Stärkung durch persönliche Affirmationen und ICH BIN Gegenwart
o Stärkung des Göttlichen Selbst

❖ Klare Bekenntnis zu meiner Meisterschaft
Erwachte Menschen und ihre Merkmale
Bewusstes Ja: Bin ich bereit als Meister zu leben in meinem Lebens-Alltag?

❖ Bedingungslose Liebe fühlen und erzeugen
Praktische Übungen

❖ Arbeiten mit bedingungsloser Liebe
Einzelübungen, Paarübungen
Fern-heil-übung

❖ Werde zum Geschenk für dich und andere
Verschiedene Übungen und Möglichkeiten

Christine Grillnberger
4332 Au/Donau, Neue Heimat 15
Tel.: 0664 – 1676209
E-mail: info@heilmedium-christine.at
Web: www.heilmedium-christine.at

Wo ich arbeite:
➢ Bei mir in A-4332 Au / Donau , Neue Heimat 15 (OÖ)
➢Über Skype oder Telefon / Whats App
Auch weltweit ins Ausland möglich.

Wie ich arbeite:
Methoden:
o Medial-göttliche Heilungen mit GV/M
o Arbeiten mit Licht und Liebe
o Verankerungen, Stärkung
o Affirmationen, Übungen
o Fragen und Gespräche
o ICH-BIN Gegenwart stärken
o Lieder des Herzens u. der Hingabe

Heilungen:
Ich verbinde mich mit meinem Herzen und erhebe mich in mein höchstes Licht,
in meine Seelenursprungsenergie. Ich gehe in einen anderen Bewusstseinszustand und bitte den göttlichen Vater/Mutter um Heilung. Danach folge ich
den Anweisungen und führe alles genau so aus, wie es vorgesehen ist.
Ich fühle die göttlichen Heilungs- und Gnadenenergien, kanalisiere und übertrage
sie. Alles fließt vollkommen durch mich wie zB: Reinigung über göttliche
Lichtstrahlen, Fremdenergien, Muster, Programme werden gelöscht, Chakren
und Kanäle geöffnet, Heilkräfte aktiviert, etc. die göttliche Liebe und Gnade löst
dich von alten Strukturen heraus und hebt dich in ein höheres Bewusstsein. Mit
göttlichen Affirmationen wird dein ICH-BIN gestärkt.
Meine Arbeit hat viele Formen: manchmal gebe ich Informationen über Worte,
Bilder, löse Blockaden über die Berührung, arbeite am Herzen, an der Schwingung
oder am Energiekörper des Menschen. Manchmal wird direkt durch mich
gearbeitet.

Zeit und Termine:
Die einzelnen Termine werden gemeinsam vereinbart. Ich gehe auf
individuelle Bedürfnisse ein und bin flexibel. Der Weg der
bedingungslosen Liebe kann sich über 2 - 5 Monate erstrecken. Du
entscheidest, wie lange du brauchst. Die Heilungen können auf Wunsch
aufgenommen werden.

Investition in dich:
Gesamtbetrag: € 520,Ratenzahlung: 2 x € 285,-

Kundenstimmen:
Gabriele:
Du kannst als Kanal für die Liebe und Annahme Gottes so viel von SEINER
Liebe vermitteln, dass man wie neu geboren daraus hervorgeht. Ich
konnte das schon öfter erleben und werde sicher immer wieder zu Dir
kommen, wenn die Seele wieder einmal Unterstützung braucht. DANKE
Christine für Dein Dasein, und dass du uns deine heilenden Fähigkeiten
in so wunderbarer Weise zur Verfügung stellst. Alles Liebe auch für Dich!

Martina:
Du lebst das was du weiter gibst - besser kann man es nicht machen.
Deine Sicht der Dinge war sehr lehrreich. Du hast eine so herzliche und
liebevolle Art, dass man sich in deiner Nähe absolut sicher und gut
aufgehoben fühlt.

Nina:
Gott Vater hat uns Dich gesandt, dass du uns lernst, dass jeder Mensch
voller Wunder ist, und dass unser Herz es nicht vergisst. Das Wunder mit
dem Herzen zu sehen, in Licht und Liebe zu sein - du machst es uns vor
und das hebt dich besonderes hervor. Deine Meisterschaft hier auf
Erden ist ein Segen. Gutmütigkeit und Herzlichkeit, dass strahlst du aus
und bist du auch mal etwas strenger drauf, so kommt dir auch immer
wieder mal ein Lachen aus. Dein Humor das tut gut im Ohr. Durch Deine
Liebe, Einfachheit, Humor und dein offenes Ohr, zeigst du uns vor, wie
einfach Leben ist und keine Verzweiflung nötig ist. Du bist ehrlich und
authentisch und zeigst uns allen vor, jeder darf so sein wie er ist. Alles
Liebe!

