Corinna Agrusow-Randt
Spiritual Consulting & Communication

MEINE NÄCHSTEN TERMINE
Untenstehend findest du meine Termine der nächsten Zeit. Für weitere Informationen oder
deine Anmeldung freu ich mich über einen Anruf unter der 06181-49 80 999 oder eine Mail.
Für Veranstaltungen ohne Termine gilt:
Gerne führe ich diese durch, wenn sich eine Mindestzahl von 3-4 TeilnehmerInnen findet.
Insofern wäre es toll, wenn du mich wissen lässt, für welches Thema du dich interessierst
und ich mit dir und weiteren Interessenten einen Termin vereinbaren kann.

Datum

Ort

Veranstaltung

26.05.2018 (Sa)

Maintal

Ruhe-Insel zum
Runterkommen & Hochschwingen

50 Euro

Maintal

Ruhe-Insel zum
Runterkommen & Hochschwingen

50 Euro

Maintal

Zeit für Transformation

60 Euro

Maintal

Women only! Ein Tag für die Selbstliebe:
Liebe Dich!
Liebe Deinen Körper!

Maintal

Für Matrix-Anwender:
Module für deine Gesundheit
(Wiederholung, Demo, Praxiseinheiten)

15-17.30 h
14.07.2018 (Sa)
15-17.30 h
28.07.2018 (Sa)

Preis

15-18 h
18.08.2018 (Sa)
10-17.30 h
19.08.2018 (So)
14.30-18.30

160 Euro

80 Euro

(bei Buchung beider Tage reduziert sich der Preis auf 222 €!)

Wann immer es
uns passt

bei dir (zu

Spirituelle Wohnzimmer-Gespräche

2 Tage an einem
Wochenende

Maintal

Wünschen & Bekommen

350 Euro

1,5 Tage an einem
Wochenende

Maintal

Matrix-Quantenheilung (Basis Level 1)

250 Euro

1,5 Tage am einem
Wochenende

Maintal

Hause/Praxis)

(Ausführliche Infos unter www.matrix-schule.de)

www.corinna-agrusow.com

Matrix-Quantenheilung (Level 2 plus)

06181-49 80 999

250 Euro

glueck(at)corinna-agrusow.com

Corinna Agrusow-Randt
Spiritual Consulting & Communication

Ruhe-Inseln zum Runterkommen & Hochschwingen
Erlebe in diesen ca. 2,5-stündigen Achtsamkeits-Auszeiten die wohltuende Wirkung hoch schwingender Energien auf
dein Körper-Geist-Seele-System.
Keine Vorkenntnisse nötig. Gut geeignet, um mich und meine multidimensionale Art zu arbeiten, kennenzulernen.
Zeit für Transformation
Hierbei handelt es sich um ca. 3-stündige Kurzveranstaltungen, bestehend aus einer einführenden Meditation, der
Bearbeitung von Themen & ihre Transformation in der Kleingruppe (mit Matrix Quantenheilung), vielleicht eine Heilmeditation sowie einem Gruppen-Channeling mit der Möglichkeit, je eine persönliche Frage zu stellen.
Keine Vorkenntnisse nötig. Gut geeignet, um mich und meine multidimensionale Art zu arbeiten, kennenzulernen.
Liebe dich! Liebe deinen Körper! (Nur für Frauen!)
In diesem Workshop setzt du dich damit auseinander, wie du zu dir selbst und deinem Körper stehst. Woher alte
negative Glaubenssätze kommen. Wir erforschen die geistigen Botschaften deines Körpers und fragen nach dem
Sinn möglicher Symptome. Zum Zuge kommen energetische Heilmethoden, Transformationsmethoden wie Matrix,
Heilmeditationen sowie praktische Hinweise zum selbstständigen Weiterarbeiten mit und an sich selbst.
Keine Vorkenntnisse nötig.
Matrix-Module für deine Gesundheit
Der zweite 1/2 Tag baut auf dem ersten Tag auf (deswegen auch ein Sonderpreis für beide Tage), kann aber auch
unabhängig vom ersten Tag besucht werden – und auch gerne von Männern! Wir frischen alte Matrix-Kenntnisse auf
und fokussieren uns dabei auf das, was unserem Körper guttun könnte. Also: „Best of Matrix Level 2+3“ für die
Aufrechterhaltung unserer Gesundheit!
Voraussetzung: Matrix Level 1
Spirituelle Wohnzimmer-Gespräche
Du hast Interesse an Spiritualität, medialem Coaching, Channeling, Matrix Quantenheilung, Energiearbeit …? Gerne
komme ich auf einen inspirierenden Vortrag mit Diskussionsmöglichkeit und Beispielen aus und für die Praxis zu dir
nach Hause. Ruf mich an, wähle ein Thema, vereinbare einen Termin mit mir – und dann lade noch ein paar Freunde
ein. Ich freu mich auf Euch!
20 Euro pro Teilnehmer – für den Gastgeber oder die Gastgeberin frei!
Wünschen und Bekommen
„Wünschen & Bekommen“ ist ein großes Thema. Es gibt zahlreiche Informationen dazu, die sich alle um die eine
Frage zu drehen scheinen: Wie bekomme ich das, was ich will? GELD schlägt dabei jeden anderen Bereich des
großen Themas. Ja, gut, auch BEZIEHUNGEN sind den meisten Menschen irgendwie wichtig, auch GESUNDHEIT
ist nicht zu vernachlässigen. Aufgefallen ist mir im Laufe der vielen Jahre, in denen ich mich mit dem Thema privat
und beruflich beschäftige, dass die allermeisten Infos zu diesem Thema (selbstverständlich) einen wahren Kern
haben, einen oder vielleicht auch zwei wichtige Aspekte beleuchten, die unerlässlich sind, um den Prozess des
Manifestierens erfolgreich zu meistern. Die für sich allein genommen aber nicht ausreichen, um das Menschenspiel
erfolgreich spielen zu können.
An diesen zwei Tage wollen wir das zugegebenermaßen sehr komplexe Thema intensiv beleuchten, bisherige
Denkfehler erkennen und ausmerzen und einen Weg finden, das Thema für sich nachhaltig zu bearbeiten.
Voraussetzung: Interesse an diesem Thema, vielleicht ein bisschen Frust, weil Manifestieren just bei dir nicht zu
funktionieren scheint, sowie den Willen und die mentale Disziplin, an dem Thema dranzubleiben. Es lohnt sich!!!
Matrix Quantenheilung
Ausführliche Informationen rund um Matrix Quantenheilung findest du auf der Seite www.matrix-schule.de . Mein
Kollege und ich haben hier eine Fülle von Informationen zusammengetragen. Auch hier gilt: Bitte anrufen!

www.corinna-agrusow.com

