Bist Du bereit für Deine Transforma on und für die Veränderungen in der Welt? Hast Du das
Gefühl, dass JETZT endlich die Zeit ist die Augen zu ö nen und der Wahrheit ins Auge zu
sehen? Dann melde Dich jetzt zu Anita Bayers Online-Kongress „Ö ne Deine Augen JETZT!
Die große Transforma on Deines Sehens auf allen Ebenen“ an und lass Dich beschenken
von den vielfäl gen und zahlreichen Erfahrungen ausgewählter Experten, Heiler und
besonderen Menschen.
Vom 21.03. – 30.03.2021 werden Dich 40+ Top-Experten im Online-Kongress „Ö ne Deine
Augen JETZT! Die große Transforma on Deines Sehens auf allen Ebenen“ auf eine Reise in
eine neue Art des Sehens mitnehmen. 10 Tage – „Es braucht nur etwas Mut, um den ersten
Schri zu gehen und Du wirst die Welt mit neuen Augen sehen!“
>>> Klick hier für die kostenfreie Anmeldung
Mit dabei sind zum Beispiel:
✓ Thomas Young, Weisheits- und Herzlehrer erklärt Dir, warum wirkliche Transforma on nur
über das Herz sta indet
✓ Ute Ullrich, Sängerin, verrät uns durch ihre Lieder wie „eigenmäch g“ wir sind, stellt die
Frage: „Wofür brennst Du?“ und lässt uns „die Welt mit neuen Augen sehen“.
✓ Dr. Reinhard Friedl, Herzchirurg, sagt, dass das Herz das wich gste Sinnesorgan ist und „Das
Herz und das Gehirn sind ein Liebespaar!“

✓ Sandra Jayahnia O o, Mentorin für spirituelle Entwicklung, aus Neuseeland, geht mit
BusinessGoesSpirit in die Welt hinaus

✓ Raik Garve, Forscher und Gesundheitslehrer erforscht „die verborgene Weltgeschichte“, um
den globalen Aufwachprozess der Menschheit zu unterstützen

✓ Kumu Kahililaulani & Kumu Kahealani Alapa’i, Leher und Heiler aus Hawaii, mit
Ho’oponopono und LomiLomi senden sie ein ALOHA an die Welt

✓ Johann Nepomuk Maier, Autor & Filmemacher, Brückenbauer zwischen Wissenscha und
Spiritualität, führt Dich zu unerklärlichen Bewusstseinsphänomenen Jenseits des Grei aren

Du erhältst Antworten und Lösungsansätze auf folgende Fragen:
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Was sind Visionen und wie kannst Du diese leben?
Wie ak vierst Du Dein inneres Sehen und erkennst Deine Wahrheit?
Ist ein Perspek venwechsel jederzeit möglich?
Inwieweit sind das Herz und Gehirn mit unserem Sehen verbunden?
Wieso werden unsere Augen als „Seelentore“ bezeichnet?
Was haben neue Sichtweisen mit einer Veränderung in mir und im außen zu tun?
Warum ist es so essen ell im Augenblick zu leben?
Wie kann ich mein „Dri es Auge“ ak vieren? Kann jeder Mensch „hellsehen“?
Sind paranormale Phänomene und übersinnliche Dinge wissenscha lich erklärbar?
Inwiefern ist unser Unterbewusstsein für unsere Sichtweisen und ein glückliches Leben
verantwortlich?

Zudem wirst Du bei „Ö ne Deine Augen JETZT!“ erfahren, warum es gerade in der aktuellen
Zeit so wich g ist, wieder in Deine eigene Schöpferkra zu kommen, Dich ganz bewusst für
ein Leben in Freude, Leich gkeit und Fülle zu entscheiden. Wir gehen in ein neues Zeitalter,
vollständige Veränderungen in allen Bereichen erwarten uns. Bald wird o ensichtlich, dass es
ein Geschenk ist und welche Wahrheit dahinter liegt. Du siehst und lernst, Deine innere
Wahrheit zu sehen und zu erkennen, was Dich wirklich glücklich macht. Sehnst Du ‚Dich nach
einem gesunden, erfüllten und selbstbes mmten Leben? Dann melde Dich JETZT zu Anitas
Kongress an! >>> Klick hier und sei dabei!
Mein Interview mit Anita Bayer wird am
ausgestrahlt.
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Wir sehen uns im Kongress!
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für 24 Stunden kostenfrei

