
Deine 12 Chakren sind nicht nur einflussnehmend auf Deine Gesundheit und Dein gesamtes 
Energiesystem, sondern tragen auch zum höherem Bewusstsein, Multidimensionalität, Höherschwingung 
und Deinen Wachstum in dieser Zeit bei. Sie sind wichtige Energiezentren, die zu Dir gehören, wie Deine 
Augen oder Beine und in ihnen liegen entsprechende Fähigkeiten, die Du aktiv nutzen kannst. So wie 
Deine Beine zum tanzen und Deine Augen zum sehen. Wenn Du sie kennst, fühlst und die Energie dort 
aktiv und rein hältst, hast Du sie zugreifbar. Das ist ein üben und lernen und ist auch ein stetiger Prozess. 

Neben unserer Seele, unserer Aura und unserem Geistkörper sind die 12 Chakren ein wesentlicher 
Bestandteil unseres eigentlichen GanzSeins und wie es mir immer wieder gezeigt wird, dürfen Menschen 
der Neuen Zeit diese für sich ganz selbstverständlich kennen und nutzen lernen. Nicht nur, um sich selbst zu 
regulieren, Symptomatisierungen zu behandeln, sondern auch, um den Anforderungen des Erdenwandels 
an unser Sein besser gewachsen zu sein – oder mitzugehen.   

In diesem Deepdive werden wir uns intensiv und auf unterschiedlichsten Wegen mit den 12 Chakren 
bewegen, spüren und fühlen. Auch die Verbindung und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Chakren 
lernst Du kennen. Du erfährst und stärkst Deinen eigenen Zugang zu Dir und Deinen 12 Chakren. Es ist eine 
Übung mit ihnen zu sein, sie mehr aktiv einzubinden, zu nutzen, zu verstehen und sie stetig upzudaten. 

Das bekannte 7 Chakren System ist mit der Energie- und Schwingungsveränderung auf der Erde und dem 
damit verbundenen freieren Geist für unseren weiteren Weg, eine gute Basis. Aber auch hier verändern sich 
die Energien & Farben. Viele „kennen“ sie, aber nur das Mindset hilft nicht, um damit bewusst zu Sein und 
zu handeln, denn darum geht es immer mehr. Zudem sind sie zu begrenzt auf unseren physischen Körper. 

Wir sind soviel mehr Energie, Licht und haben soviel größeres Wissen und Handlungsmöglichkeiten aus 
unserer Energie heraus, als wir bisher zu nutzen gelernt haben. Let´s Grow!

Termin: 17. / 18. Februar 2023 // (Fr: 13 – 18 Uhr / Sa: 11-16 Uhr)
Ausgleich: 300 € (inkl. USt.)
Ort: Live in Bergisch Gladbach

Für alle Menschen auf dem Weg in die Neue Zeit & für spirituell Lehrende, Yogalehrer, Heilpraktier, etc.
Anmeldung & Fragen: 0172 1469109 oder an praxis@melanie-pelm.de

Praxis für spirituelle Heilarbeit ° Plesserstr. 24 ° 51469 Bergisch Gladbach ° www.melanie-pelm.de

12 Chakren - Deepdive

17./18.
Februar

Aktivierung - Update – Fühlen – Üben  


