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„Mindfuck ade – Mindshift ahoi“ 

Hallo und herzlich willkommen hier zum Online Videolehrgang „mindfuck ade“. 

Ein etwas provokanter Name wirst du dir vielleicht denken, doch es ist in der Tat so, 

dass uns unsere Gedanken oft so richtig das Gehirn f…..ormen.  

Dieses Thema ist vielen Menschen oft nicht so angenehm, denn es geht darum die 

Komfortzone zu verlassen. 

Aura Healing setzt hier ganz speziell an und zeigt dir wie du mit Fragen stellen und 

den Werkzeugen dazu, alles in dein Leben ziehen kannst, was du möchtest.  

Du weißt wie du dein Leben, deine Finanzrealität, deine Partnerschaft ändern 

möchtest, aber es gelingt dir einfach nicht es umzusetzen? 

Dann ist dieser Video Lehrgang dein Startschuss in eine neue Realität.  

Meine Seelenaufgabe und Passion ist es, deinen Diamanten wieder zum Strahlen zu 

bringen um dein Potenzial voll auszudehnen sowie blockierende Glaubensmuster 

aufzulösen, damit du dein Geschenk in die Welt bringen kannst.  

10 Videos um dich aus deinem alten Ich zu holen, mit Übungen und Workbook für 

deinen persönlichen BewusstSeins Shift. 

In diesem Video Lehrgang kannst du nicht förderliches, unbewusstes Gedanken Gut 

und Glaubenssätze in bewusste, dir dienliche umwandeln lernen. 

Wenn du wie in der Dauerschleife des Alltags feststeckst und dich im Kreis drehst, 

ist dieser Lehrgang wie für dich gemacht . 

Du kannst dich ganz ohne Zeitdruck selbst durchklicken. 

Deine Cornelia, Magic Spirit Medium®. 

www.santarama.at/seminare 
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Inhalt: 

Video 1 und 2: Erkenne Dein aktuelles Mindset und ändere es JETZT!  
mit jeweils einem Skript und Übungen. 

Video 3 und 4: Was ist Aura Healing? - Wie lebt man in der Frage? 

Video 5 und 6: Körper Weisheiten als Übungen um deinen Körper beim Kreieren 
mitzunehmen. 

Video 7:  Übung um dich mit universeller Lebensenergie aufzuladen. 

Video 8: Bonusvideo: "Bist du bereit für Kontrast und Veränderung?" inkl. 
Meditation 

Video 9: Bonusvideo: Der Start in den Tag – Das Aura Healing Medley 

Video 10: Bonusvideo: Wie wirst du wieder frei, wenn du eingeklemmt bist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


