
Datum und Zeiten:

Samstag, den 24. Okt 2020 14:30 – 18:00
1900 - 2100

Sonntag 25. Okt 2020 15:00 – 18:00
1900 - 2030

Seminarbeitrag:
 chf  200,--

Virtuell per Zoom: nach deiner 
Anmeldung wirst du einen Link 

bekommen, um am Seminar per Zoom 
teilzunehmen

Anmeldung:

Elisabeth Diem
044 836 49 94

elisabethdiem@hotmail.com

Lesungen über die Seele

Wie immer bietet
Jhadten Jewall Engellesungen an: Sie
vermitteln einen tiefen Einblick in die
Seelenaufgabe. Da er nicht physisch in 

Europa im Herbst sein kann, bitte bestelle die 
Engellesungen durch seine Website an dieser 

Adresse: 
 https://sacredspaces.net/product/soul-reading/

Namaste
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 Inneren zu aktivieren, erweitert.
In den Seminaren führe ich Dich in die stillen 
Räume des Bewußtseins, 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 
deinen 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
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Dein Seelenpotential  
Aktivieren! 

DNS Gruppen Heilung und
Aktivierung!

mit
Jhadten Jewall (Kanada)

Virtuell per Zoom
den 24./25. Oktober 2020

Kontakt:
Elisabeth Diem & Rosina Landolt

Wir laden euch ein!



 In den letzten vier Jahren hat Jhadten 
mit einzelnen Personen eine 22-tägige 
Behandlung vorgenommen. Mit  einem 
Edelsteingrid hat er die DNS von allen 
Traumas befreit und das Seelenpotential 
dieser Menschen voll aktiviert.  Das 
Ergebnis ist eine  sehr tiefe und erfolgreiche 
Behandlung.   In dieser Inkarnation 
wählten wir DNS Informationen, die genau 
wiederspiegeln, was wir als Trauma in 
vergangenen Leben erlebt haben und die 
immer noch in einer begrenzender Art und 
Weise auf uns wirken. Diese Traumas können 
durch die kristallinen Strukturen der DNS  
mit der Kraft der Seele  aufgelöst werden,  so 
dass  die tieferen Schichten der DNS aktiviert 
werden können, wo wir die Gaben und 
Fähigkeiten unserer Seelen finden.   
  Wir wählten diese DNS, weil 
sie eben auch auf tieferen Ebenen diese 
Seelenbegabungen enthalten.  Sie können 
erst dann aktiviert werden, wenn wir die 
Traumas der DNS informationen aufgelöst 
haben.  Jhadten wird die Gruppe als Seelen 
auf der interdimensionalen Reise in die 
Akasha-Aufzeichnungen führen. Da wird er 
zusammen mit den Seelenessenzen aufdecken, 
welche Traumas die Gruppe  gemeinsam 
erlebt hat, um diese zu verwandeln und die 
tieferen Schichten der DNS information zu 
aktivieren.    

 Vorher wird ein Edelsteingrid für 
die Gruppe gelegt, wodurch die jeweiligen 
Heilschwingungen ( welche  für  die Gruppe 
in der Akasha entschieden wird) geschickt 
werden, die nicht nur die Traumas auflösen, 
sondern eben auch die Begabungen 
aktivieren.  
 Unter den Vorfahern hat es Seelen 
gegeben, die diese Begabungen voll 
manifestiert haben (wie auch du in früheren 
Inkarnationen) und die zur Entwicklung des 
menschlichen Bewusstseins viel beigetragen 
haben..  In dieser Zeit der Beschleunigung 
können wir diese Begabungen mit einer 
höheren Schwingung aktivieren, so dass sie 
auf das zehnfache aktiviert werden. 
 Wir werden dann ein Aufrechter-
haltungsprogramm aufstellen, womit 
die Teilnehmer-innen nach dem Seminar 
weiter damit arbeiten können.  Wir haben 
alle individuelle Aufgaben, jedoch auch 
eine gemeinsame Aufgabe als nationale 
Seelengruppe: die Traumas die wir 
erlösen werden, sind auf der Ebene dieser 
gemeinsamen Aufgabe zu finden und zu 
verwandeln. So können wir dem Archetypen 
der gemeinsamen Aufgabe gerecht werden 
und unsere Aufgaben auf allen Ebenen 
erfüllen, sogar auch auf globaler Ebene.  
 Wir werden die Lichtstadt Delémont 

während dem Seminar aktivieren, da sie die 
Schwingungen dieser Arbeit für die Schweiz 
hält. Das Seminar stellt eine sehr wichtige 
Arbeit dieser Zeit dar, und wir würden uns tief 
freuen, wenn ihr dabei sein könnt, zum Wohle 
aller und allen! Namaste.

Dein Seelenpotential Aktivieren!
DNS Gruppenheilung und Aktivierung!

Die Lichtstadt Delémont
© 2020 Jhadten Jewall 


