
Datum und Zeiten:

Samstag, 10:00 – 18:00
Sonntag 10:00 – 16:00

Seminarbeitrag:
Chf 320 chf

Ort:
Grindelstrasse 50
8303 Bassersdorf

Switzerland

Anmeldung:
Elisabeth Diem
044 836 49 94

elisabethdiem@hotmail.com

Lesungen über die Seele
Vor und nach dem Seminar bietet

Jhadten Jewall Engellesungen an: Sie
vermitteln einen tiefen Einblick in die

Seelenaufgabe. Bitte meldet Euch
dafür zeitig an, da diese

Einzeltermine sehr beliebt sind.
Mehr darüber:

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 widerzuspiegeln.
Ich halte diese Seminare überall auf der Welt 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. Das Titelbild ist eine Wahrnehmung der 
Schwingungen von diesem Seminar und unten ist ein 
Eindruck der Schwingungen des Jahres 2023
 Alle Bilder © 2023 Jhadten Jewall

Die  kr i s ta l l ine  Essenz 
des  neuenParad igmas

Galaktische Pforten des Lichtes 
gehen auf!

Jhadten Jewall (Kanada)
Zürich

22.-23. April 2023
Veranstaltung:

Elisabeth Diem & Rosina Landolt
Wir laden euch ein!



Nach der Wintersonnenwende von 2022 
sind wir in die Schwingungen des Jahres 2023 
eingetreten. Sofort spürte ich diese Schwingungen 
als delikat, erhaben, fein und elegant. Von 
der Erde hinaufsteigend und vom Himmel 
hinunterfließend, ist eine ganz neue Frequenz 
geboren. Die subtilen kristallinen Schwingungen 
der Erde schienen neue galaktische Lichtpforten 
zu öffnen. Statt in das Herz der Mutter Erde mit 
dem Bewußtsein hinab zu reisen, um die neuen 
Schwingungen zu erleben, entdecken wir, dass sie 
schon in uns sind. So scheint es, dass die neuen 
galaktischen Lichtpforten auch in uns sind. Ich 
empfand, als ob wir einen neuen Raum in unserer 
spirituellen Entwicklung besitzen, wo alles in uns 
enthalten ist.

Dadurch sind unsere 
Seelenschwingungen im Körper spürbarer als je 
zuvor. Sie liefern uns größere Klarheit in der 
Führung und mehr Vertrauen in unsere 
Seelenkraft, um eine neue Realität zu 
manifestieren und mehr Freude in unserem  
Leben zu feiern. Die Edelsteine die sich melden 
sind einmalig und kräftiger als je zuvor. Sie führen 
uns in ein aktives Bewußtsein auf die Wirklichkeit 
zu agieren. Unsere Reaktionen stammen nicht 
mehr von den alten Gedankenmuster und 
Glaubenssätzen. Die Dringlichkeit, das Alte, das 
Gewohnte, das Angeeignete loszulassen, wird 
immer stärker. Die neue kristalline Essenz ist sehr 
kräftig und hilfreich, unser Bewußtsein 

zu verändern. Für alle spirituellen Wesen ist es 
Zeit die höchste Priorität, als Schöpfer/innen das 
eigene Schicksal zu leben.

Die Einstimmung auf diese neuen 
kristallinen Frequenzen manifestiert ganz neue 
Klänge und Töne. Sie bringt die neue Wirklichkeit 
im Alltag nicht nur um uns, sondern auch in uns 
hervor! Auf verschiede Weise gehen wir auf eine 
neue Reise der Entdeckung. Sie bringt uns tiefe 
Erfahrungen unseres Körpers, des Herzens und 
unseres Geistes in dieser Inkarnation.

Wir werden mit Edelsteinen arbeiten 
die uns den Mut geben, in die neuen Paradigma 
einzutreten und uns zeigen, wie wir im 
neuartigen Paradigma funktionieren können. Viele 
Edelsteinen mit denen wir im Seminar arbeiten, 
haben bestimmte persönliche Botschaften an 
individuelle Teilnehmer-innen, um sie auf ihrem 
geistigen Weg zu fördern und ihnen mehr 
Klarheit vermitteln. Heilen ist das Resultat und die 
Aktivierung der Seelenfähigkeiten

Jeder der neuen Edelsteine führt uns an 
eine neue Bewegung und eine neue Gestaltung 
der Geometrie im Körper, was uns unterstützt, 
um diese neue Lichtpforten inniger zu erleben 
und um die höhern Schwingungen der Seele zu 
erfahren. Ein echtes Abenteuer!

Die kristalline Essenz des neuen Paradigmas

Galaktische Pforten des Lichtes gehen auf!

In diesem Seminar werden wir die Lichtstadt  
Bergli Stüber Wasserfall aktivieren, denn hier sind 
die Schwingungen der neuen kristallinen Essenz 

für die ganze Schweiz gehalten. Wir benützen 
Meditation, Einweihng, Töne und Übungen um 
diese neue Energien zu erleben und sie voll auf 

spielerischer Art und Weise zu verkörpern!

Namaste!




