
	  
Die Divine Healing Hands  
sind ein Schatz des Göttlichen, der uns 
jeden Tag Transformation in allen Bereichen 
bringen kann, in denen wir uns Veränderung 
wünschen, ob in Gesundheit, Beziehungen 
oder anderen Aspekten unseres Lebens.  
Dem Ruf der Seele zu folgen und anderen 
zu helfen, glücklicher und gesünder zu 
werden, ist eine herzberührende und 
erfüllende Erfahrung.  
So können wir uns selbst und unsere 
Liebsten und alle, die es wünschen, in 
dieser Zeit unterstützen und zu mehr 
Gesundheit, Glück und Freude auf der Erde 
beitragen.  
Hier ein wunderschönes Video mit Master 
Sha über Divine Healing Hands  
http://youtu.be/H0cE0tNjkvI  
 
Divine Healing Hands sind 
Seelenhände des Göttlichen, die von 
einem weltweiten Repräsentanten von 
Master Sha an die Teilnehmer der 
Ausbildung übertragen werden. Dadurch 
erhalten Sie umgehend die Kraft der Divine 
Healing Hands. Sie können die Divine 
Healing Hands für die Selbstheilung 
einsetzen oder um anderen zu helfen, 
sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, 
persönlich oder auch als Fern-Blessing. 

 
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine 
vorherige formlose Bewerbung  
sowie die Registrierung für den Workshop	  
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Ausbildung	  zum	  	  

Grundlagenworkshop	  	  
in	  Würzburg	  

mit	  Brigitte	  Horster	  
Divine	  Soul	  Communikcator	  

Divine	  Channel	  
www.seelenheilkraft.de	  
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Anwendungsgebiete der          
Divine Healing Hands:  
 
Physischer Körper:  
• Linderung von Schmerzen 
• Unterstützung der Gesundung bei 
körperlichen Erkrankungen 
• Regeneration von Organen, 
Körpersystemen und Körperteilen 
• Ausgleich der 5 Elemente 
 
Emotionaler Körper:  
• Ausgleich von Emotionen wie 
Depression, Wut, Trauer, Angstzuständen 
oder Furcht 
• Hilfe bei Stress Symptomen und Burn-
Out 
 
Mentaler Körper:  
• Linderung von Aufmerksamkeits-
störungen wie ADS oder ADHS 
• Unterstützung bei demenziellen 
Erkrankungen wie Alzheimer 
• Hilfe bei Zwangsstörungen 
 
Spiritueller Körper 
• Harmonisierung und Stärkung der 
Energiezentren und Chakren 
 
Lebensumstände 
• Harmonisierung von Beziehungen 
• Verbesserung der Finanzen 
 
Haustiere 
• Unterstützung der Gesundheit von 
Haustieren	  

	   Die Divine Healing Hands tragen 
göttliche Kraft, die dies beinhaltet: 
 
	  	  	  	  Göttliche	  Frequenz	  und	  Schwingung, 
welche die Frequenz und Schwingung des 
gesamten Lebens transformieren können, wie 
Gesundheit, Beziehungen, Geschäfte, 
Finanzen, Kinder und alle Aspekte des Lebens. 
	  	  	  Göttliche	  Liebe, die alle Blockaden schmilzt 
und das gesamte Leben transformiert. 
	  	  	  Göttliche	  Vergebung, die innere Freude und 
inneren Frieden ins gesamte Leben bringt. 
	  	  	  	  Göttliches	  Mitgefühl,	  das Energie, 
Ausdauer, Vitalität und Immunität des gesamten 
Lebens stärkt. 
	  	  	  	  Göttliches	  Licht, das heilsam auf Seele, 
Herz, Geist und Körper wirkt, reinigt und 
verjüngt, vor Krankheiten schützt und 
Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Intelligenz 
und alle Aspekte des Lebens transformiert. 
	  
	  

Ort:  Veranstaltungsraum in Würzburg oder 
Giebelstadt wird noch bekanntgegeben.  
Zeit: Freitag bis Sonntag, 23.-25.9.2015 - 
jeweils von 10 – ca. 20 Uhr.  
Bewerbung	  und	  Anmeldung: 
brigitte.horster(at)drsha.de  

Gebühr: 3-Tages-Workshop "Divine Healing 
Hands", einschließlich der Übertragung der 
göttlichen Schätze – 575 €   
Wiederholer: 100 €  

	   	   	  

	  


