
Datum und Zeiten:

Samstag, den 12. Oktober 2019 10:00 – 18:00
Sonntag 13. Oktober 2019 10:00 – 16:00

Seminarbeitrag:

250 €

Ort:

Labegu - Laden der Begegnung
Königswieser Str. 5

81475 München

Anmeldung:

Labegu - Laden der Begegnung
089 / 693 357 60
info@labegu.com

Lesungen über die Seele
Vor und nach dem Seminar bietet

Jhadten Jewall Engellesungen an: Sie
vermitteln einen tiefen Einblick in die
Seelenaufgabe. Bitte melden Sie sich
(bei Labegu) dafür zeitig an, da diese

Einzeltermine sehr beliebt sind.

www.sacredspaces.net

Jhadten Jewall

In den letzten 20 Jahren
habe ich meine Ausbildung als
Edelstein-Heiler, Schamane, 
schwingungsmässiger
Heiler und Klangheiler sowie
meine Fähigkeiten als Kanal mit
Gruppen arbeiten zu dürfen, um die
kristallinen Strukturen der Zukunft
im Innen zu aktivieren, erweitert.
In den Seminaren führe ich Euch in
die stillen Räume im Bewußtsein, die mit 
deiner Seelenkraft eins sind. Die
Meditationen und Einweihungen
sind mit der Absicht entworfen,
um deine Gesundheit zu fördern,
dein Herz zu erheben und dein
Geist zu erfreuen: um dir die reine Essenz deines Wesens
wiederzuspiegeln.
Ich halte diese Seminare überall auf der Welt ab und es ist mir
die größte Freude, Menschen in die Erfahrung ihres kostbarsten
Geschenks zu führen, ihre verkörperte Seele auf Erden zu
erleben.
Ich nehme Schwingungen intuitiv wahr und habe gelernt,
eine ziemlich genaue Wiedergabe des Wahrgenommenen zu
zeichnen. Unten ist ein Eindruck der Schwingungen des Jahres
2019  Alle Bilder © 2019 Jhadten Jewall

Interdimensionales
Reisen!

Ein unerläßliches Werkzeug
spiritueller Entwicklung! 

mit
Jhadten Jewall (Kanada)

Labegu - München
den 12.-13. Oktober 2019

089 / 693 357 60
info@labegu.com

Wir laden euch ein!



 In diesem Seminar wird Jhadten 
von seinem Leben erzählen, wie das 
interdimensionale Reisen ihn nicht nur 
auf seinen geistigen Weg gebracht und 
gefordert hat, sondern auch wie es 
zu großer Heilung und Verwandlung 
vieler Blockaden und Traumas geführt 
hat. Dabei geht es nicht darum, sich 
aus dem Körper zu lösen, sondern 
die höheren Schwingungen der Seele 
ganz und gar zu verkörpern, damit 
sie im Alltag wirksam sein können. So 
entsteht im Alltag stressfreier Frieden, 
Genuß und Freude!

 Jhadten bringt das geistige 
Wissen mit Humor und Leichtigkeit 
rüber. Er ist offen, ehrlich und versteht 
sich als ganz normaler Mensch mit allen 
Fragen, die wir allgemein haben. Doch 
durch seine Erfahrung hat er vieles 
gelernt, was ihm bei der Bewältigung 
des Alltages sowie bei der Erfüllung 
seiner Aufgabe geholfen hat. Dies alles 
will er mit euch teilen.

 Im Seminar werdet ihr 
verschiedene Reisen im Bewußtsein 
erleben, wo ihr mit den höhern 
Schwingungen der Seele in Verbindung 

gebracht werden. In dieser Erfahrung 
wird die Seele euch spüren lassen, wie 
es ist, diese höheren Seelenanteile 
zu verkörpern und im Alltag 
anwenden. Das solare Bewusstsein, 
das kosmische Bewusstsein, das 
intergalaktische Bewusstsein sowie 
ein neues Christusbewusstsein wird 
erfahren, erlebt, verkörpert und im 
Alltag angewendet. Seelenanteile, die 
in dieser Inkarnation für die Aufgabe 
wichtig und unerläßlich sind, werden 
ebenfalls erlebt und verkörpert. Ein 
wichtiger Aspekt der Seelenessenz 
besteht in der Verbindung zu den 
Engelsorden. Auch hier werden wir eine 
grosse Erfahrung machen.

 Die Lichtstadt Bayreuth hält 
diese besonderen Schwingungen 
für Süddeutschland, die das 
interdimensionale Reisen unterstützt.  
Diese Lichtstadt wird auch im Seminar 
aktiviert! 

 Es gibt besondere Übungen 
im Seminar, die dich unterstützen 
sollen, diese Erfahrungen im 
Alltag umzusetzen. Es kann eine 
lebensverändernde Erfahrung werden 

und euch in einem Quantensprung der 
geistigen Entwicklung bringen, wenn ihr 
voll dabei seid. Ich bin davon überzeugt 
und begeistert und kann kaum erwarten, 
euch dabei zu begrüßen! Namaste.

Interdimensionales Reisen:
Ein unerläßliches Werkzeug spiritueller Entwicklung

Die neue Lichtstadt Bayreuth  © 2019
Jhadten Jewall


