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Dein Weg zu deinem wahren Sein 
Geistiges Heilen der Neuen Zeit 

 

Erinnere dich wieder an deine übersinnlichen Fähigkeiten 

Du bist vollkommen frei. Alles, was du erlebst, erlebst du, weil du es angezogen hast. Das 

Gesetz der Schöpfung besagt, dass deine schöpferischen Fähigkeiten immer funktionieren, 

unter allen Umständen, ob du das weißt oder nicht. 

Weißt du eigentlich wie groß und unendlich weise du bist? 

Bist du auf der Suche und weißt gar nicht genau wonach? 

 

Ich kenne das, und ich weiß du fühlst dich vielleicht oft hilflos, traurig und ohne Ziel. 

Möchtest du ein erfülltes Leben leben? 

Willst du einfach ankommen? 

Suchst du auch nach dem Sinn des Lebens? 

Willst du wissen wer du bist, und warum du hier bist? 

 

Ich kann dich wahrnehmen, in deiner vollen Größe. Ich spüre dich mit all deinem Schmerz 

und den Selbstzweifeln. Ich nehme die Menschen wahr und sehe wie sehr sie sich 

verbieten ihr eigenes Leben zu leben. 

 

Doch auch du bist ein Geschenk für diesen Planeten, und Mutter Erde braucht dich, ja dich. 

Jetzt!! 

Mutter Erde braucht jetzt bewusste Menschen. 

Ich anerkenne dich, dass du jetzt hier bist, weil du dich bewusst dafür entschieden hast. 
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Spürst du in dir, dass es da noch mehr gibt außer Himmel und Erde? Du weißt, da ist etwas 

dir noch Unbekanntes? 

Ich spüre deine Fragen, ich spüre dein Wie. 

Willst du auch endlich in Fülle leben und das Leben hier einfach genießen? Weißt aber 

nicht wie? 

Bist du bereit für eine Reise, eine ganz besondere Reise zu deinem wahren Kern, zu deinem 

wahren Potential? 

 

Du bist ein mächtiger Schöpfer und aus einem ganz bestimmten Grund hier. 

 

Die Erde braucht dich jetzt und ich bin da um dich zu dir selbst zu führen auf direktem Weg 

jetzt, zu deinem Bewusstsein, das wird das Heil der Erde sein. 

 

Ich möchte dich leiten und dir Halt geben und die Sicherheit, dass wir es schaffen, 

gemeinsam. 

 

Komm lass dich an der Hand nehmen, vielleicht weiß ich wie. Komm in mein Programm 

und heile dich selbst um der Heiland der Welt zu sein. Dein Zuhause wartet auf dich. 

Es geht hier um mehr als nur zu überleben. 

 

Holistic Healer- Heile erst dich und bring dann dein Geschenk in die Welt  

Infos zur Ausbildung: 

In der Aura kann man wahrnehmen, wer oder was in Dir denkt. Durch die Anhebung 

Deines Seins, Deines Glaubens und Deiner Persönlichkeit nimmst Du immer mehr Raum 

und Frequenz in Deinem eigenen Energiefeld ein. Du wirst, was Du denkst, es geschieht Dir 

nach Deinem Glauben. Fülle und Wahl ist die Urkraft Deines Seins. Das ist natürlich.  

Die Aura wahrnehmen ist eine Gabe und jeder kann es! 

Wie lange möchtest Du noch von deinem wahren Wesen abgeschnitten bleiben? 

Was ist es, was Du Dir als Energie in Deiner Zukunft wünschst? 

Aura Healing ist nicht wirklich eine Technik. In meiner Wirklichkeit basiert Aura Healing auf 

einer speziellen Geisteshaltung. Die Kunst des Wahrnehmens, woraus du selbst Wunder 

kreieren kannst. 
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Inhalt: 

• Geistiges Heilen und Aura Healing mit allen Werkzeugen 

• Die Kunst der energetischen Heilweisen 

• Wahrnehmungsschulung 

• Atlantisches Heilwissen 

• Bibelkunde 

• Fragenkatalog mit über 400 Fragen 

• Videoanleitungen 

• Der Goldene Diamant“ gechannelt durch Jesus Christus zum Aktivieren der 

Christusenergie 

 

In weiterer Folge und als Upgrade buchbar 

• Channeling 

• Geomantie, Feng-Shui und Aura Healing zum Optimieren von Wohnräumen 

• Wie werde ich sichtbar für meine Kunden? 

• Geldmagnet 

• Aufbau online Business 

Du erhältst Zugang zu deinem eigenen Mitgliederbereich, wir treffen uns einmal 

wöchentlich via Zoom für den Unterricht und den Austausch. Es gibt eine eigene Facebook 

Gruppe, in denen ich via Live Video die Körperanwendungen immer wieder erkläre und 

vorführe, und die erhältst einmal wöchentlich eine Ferneinweihung bzw. eine 

Energieübertragung um deine Kanäle zu öffnen und deine übersinnlichen Fähigkeiten zu 

schulen. 

Alle Videos bleiben dauerhaft gespeichert (auch die Zooms) und werden im 

Mitgliederbereich hochgeladen. So kannst du immer wieder in die Energie eintauchen und 

dir bequem alles anschauen, wenn du mal keine Zeit hast live dabei zu sein. 

Die Ausbildung wird kontinuierlich erweitert und wachsen und damit in weitere Folge auch 

der Preis. 

Bist du bereit alles zu verlieren um alles zu gewinnen? 
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Es braucht etwas Übung und vor allem Disziplin um seine Geisteshaltung zu verändern, 

deshalb hast du in den Zooms die Möglichkeit deine Lebensthemen miteinzubringen - wir 

machen alle deine Schubladen auf und schauen was sich zeigt.  

Wir werden so deine Energiefelder in den Coachinggesprächen analysieren abwählen oder 

neue anlegen. So lernt ihr voneinander und schult eure Wahrnehmung. 

Die Körperprozesse sind ein wesentliches Werkzeug von Aura Healing, da wir den Körper 

mit einbinden auf unserer Reise. So entfaltet sich stetig mehr Raum für dein unendliches 

Wesen. 

Es gibt jede Woche Ferneinweihungen und Fernheilungen um deine Energiekanäle zu 

öffnen.  

Das Fragestellen ist bei Aura Healing das Tool das Möglichkeiten eröffnet und du erhältst 

dazu einen Fragenkatalog der dir das Leben in der Frage erleichtern wird. 

Jetzt zum Startpreis von € 3.600,--. Wenn du im Minikurs dabei bist und dann buchst, 

erhältst du einen Sonderrabatt. Du kannst den Betrag auf 12 Teilbeträge aufteilen. 

Rocken wir diese Erde hier gemeinsam und kreieren uns das Paradies. 
Bist du dabei? 

Zu meiner Person: 

Ich bin seit meiner Kindheit sichtig und habe mich hier oft nicht richtig gefühlt. Ständig war 

ich anders, oft ein Außenseiter, habe weder mit meiner Größe noch mit meinem Sein der 

Norm entsprochen. 

Gefangen in Ansichten und Bewertungen der Außenwelt bin ich bereits mit jungen Jahren 

in eine tiefe Depression, ein seelisches Tief, gerutscht.  

Als ich mir sogar darüber Gedanken gemacht habe ob es besser wäre aus dieser Welt zu 

scheiden, gabs da plötzlich eine Stimme in mir, die mich wachrüttelte.  

Mein Weg „Selbst geheilt mit Geistigem Heilen“ darf dir nun dienen, dich und dein Leben 

in die Hand zu nehmen. Raus aus dem Funktionieren hinein in eine Welt voll Freude und 

Leichtigkeit. 

Ich freu mich soooooo sehr auf Dich 

Cornelia - SantaraMa 


