
Datum und Zeiten:

Samstag, den 30. Oktober 2021 15:00 – 18:30
1930 - 2100

Sonntag 31. Oktober 2021 15:00 – 18:00
1900 - 2030

Seminarbeitrag:
185 €

Ort:

Virtuel per Zoom
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

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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Die Souveränität 
der Seele 

Eine neue Wirklichkeit antreten! 
mit 

Jhadten Jewall (Kanada)

Zoom Seminar -Virtuell - Labegu

Oktober 30.-31. 2021
089 / 693 357 60

info@labegu.com
Wir laden euch ein!



 Die Souveränität der Seele ist ein 
Zustand, den wir als Individuen durch 
unsere eigene Übung und Pflege der 
Verbindung mit der Urquelle erreichen. 
Es kann durch spirituelle Lehrer, in der 
Natur, oder ganz alleine geschehen. Dies 
ist Vorbild von spiritueller Erleuchtung, 
wodurch Individuen die Einheit und 
Gleichwertigkeit der eigenen Seele mit der 
Urquelle erfahren. Hier wird die Fähigkeit, 
mit der Urquelle als völlig integriertes 
und ganzheitliches spirituelles Wesen 
gepflegt. Schichten von gegenseitiger 
Abhängigkeit und unnötiger Unterwerfung 
den kontrollierenden Mächten gegenüber 
werden aufgelöst, indem die erwachende 
souveräne Seele entdeckt, dass sie stets und 
ständig in Kontakt mit der Urquelle sein 
kann. 
 Es bedeutet nicht, dass alles was man 
von spirituellen Lehrern und Traditionen 
gelernt hat, weggeworfen wird, sondern es 
ist einfach ein neues Muster der Erwachung, 
dass dem, was schon dem höchsten Wohl 
aller dient, angenommen und integriert 
wird. Es gibt einen Zustand, wo sich alle 
spirituelle Traditionen treffen, und dieser 
ist der Urzustand des Einheitsbewusstseins, 

im Zentrum des offenen Herzens. Neue 
spirituelle und psychische Fähigkeiten 
beginnen nun innerhalb der Herzens- und 
Geistesschwingungen von Individuen 
überall auf der Welt zu erwachen. Diese 
Beschleunigung im Bewusstsein trägt 
zu unserer kollektiven Fähigkeit bei, 
die höheren Schwingungen der Seele zu 
verkörpern, und das Leben durch die 
Allwissenheit des Einheitsbewusstseins zu 
erleben. Ganz neue spirituelle Methoden, 
Heilmethoden, Bevollmächtigungen und 
Evolution werden dadurch den souveränen 
Seelen, die sich mutig erinnern können, wie 
man sich unmittelbar zur Urquelle begibt, 
eröffnet. 
 Seit der Sommersonnenwende 
2021 bewegen wir uns als erwachende 
Seele auf einer neuen Bahn, in eine neue 
Richtung. Dies erfordert mehr und mehr 
Seelensouveränität. Die eigene Wahrheit 
zu entdecken und zu erfahren, dass sie mit 
der Urquelle eins ist, ist jetzt angesagt. In 
diesem Seminar wird Jhadten euch durch 
verschiedene Einweihungen und Übungen 
führen, um diese Seelensouveränität zu 
meistern. Dadurch beschleunigen wir die 
kollektive Bewegung auf Einheit, Ganzheit, 

Überfülle und Freude. Komm mit auf diese 
wundersame Entdeckungsreise!

Die Souveränität der Seele 
Eintreten in die neue Wirklichkeit!

Die Neue Lichtstadt Traunstein
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