GOTTESABDRÜCKE
LIVE MIT JIRI LEDVINKA
Donnerstag, den 06.10.2022
19:00 bis 21:00 Uhr
Im Bürgerhaus Stollwerk
Dreikönigenstr. 23
50678 Köln

BESCHREIBUNG
Dieses einzigartige Begegnungsmodell ist für all diejenigen gedacht,
die nach den tieferen Antworten auf die Fragen des Alltagsgeschehens suchen, aber nicht versuchen, den Lauf des Alltags, wie auch
immer er sich in diesem Moment manifestiert, nachzuvollziehen.
Die Diskussion steht allen offen, die bereit sind, die Schwelle der alltäglichen Neugier zu überschreiten und in die größere Tiefe der göttlichen Essenz und damit ihrer eigenen einzutauchen. Antworten auf
Ihre Fragen und die harmonisierende Wirkung aus der Ferne werden
intensiver, und das Wesentliche kann auch durch Worte, aber auch
jenseits von Worten geschehen. Wir werden alle Ebenen des Seins
berühren, egal wie der Verstand sie selbst versteht.
Das gesamte Treffen wird durch einen Harmonisierungsprozess
unterstützt, der vollständig während der gesamten Diskussion stattfindet.
Die Einladung gilt somit für alle, die anfangen wollen, andere, noch
unbekannte Ebenen der Realität zu berühren, für alle, die bereit sind,
Gottes Abdrücke in sich selbst zu erkennen. Wir freuen uns auf alle
Mutigen, die bereit sind, ihre Aufmerksamkeit auf eine Dimension jenseits von Angst und Leid zu richten.

ÜBER MICH
Mein Name ist Jiri Ledvinka, und meine Mission ist es den Menschen zu helfen sich selbst zu finden, sich
selbst zu heilen und das nicht nur physisch, sondern vor allem seelisch und geistig.
Ich habe die Gabe des inneren Hörens, der inneren Stimme und der Führung wie auch die Gabe Energien,
seelische und geistige Zustände zu spüren. Diese Fähigkeit bemerkte Ich bei mir seit dem 15. Lebensjahr.
Dank dem kann Ich wahre und reine Antworten auf allerlei Fragen übermitteln, Sachen, Ursachen und
versteckten Kontext sehen und auch direkt mit den Energien arbeiten, somit den menschlichen Körper
und Seele harmonisieren. Dank dem können Menschen zu sich selbst und zur ursprünglichen Harmonie
wiederfinden. Zurzeit beschäftige ich mich mit Vortragstätigkeiten und stelle direkten Kontakt mit dem
eigenen Inneren Ich her.
Ich publiziere Artikel in Zeitschriften und Internet Medien, wie z. Bsp. Medunka oder Celostní medicina.

KARTENBESTELLUNG:
https://bit.ly/3QjIpRo
Gottesabdrücke mit Jiri Ledvinka in Köln
Wann: Donnerstag, den 06.10.2022
Um: 19:00 bis 21:00 Uhr
Wo: Im Bürgerhaus Stollwerk
Preis: 35,00 Euro / pro Person

VERÖFFENTLICHUNGEN:
https://bit.ly/3zT8b9o

. Gottesabdrücke mit Jiri Ledvinka in Prag

23.10.2021 ( Video mit Untertiteln in EN, DE, FR )

. Interview mit Jiri Ledvinka für die Welt

20.9.2021 ( Video mit Untertiteln in EN, DE, FR, ES )

Anfahrt: buergerhausstollwerck.de

ABSAGE DER VERANSTALTUNG:
Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung im Vorfeld ohne Angabe von Gründen abzusagen. Im Falle der vollständigen Absage der Veranstaltung wird der bereits gezahlte Eintrittspreis erstattet. Ein darüber hinausgehender Schadensersatzanspruch besteht nicht.
Wird die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnung, gerichtlicher Entscheidung oder aus einem sonstigen wichtigen Grund, wie der Gefährdung des Körpers oder der Gesundheit der Veranstaltungsbesucher durch Fehlverhalten anderer Veranstaltungsbesucher oder drohender Eskalation durch zu große Menschenansammlungen abgesagt, besteht
kein Rückvergütungs- oder Schadensersatzanspruch, es sei denn, dem Veranstalter, einschließlich seiner Erfüllungsgehilfen,
kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.
ÄNDERUNG DER VERANSTALTUNG:
Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung soweit zumutbar räumlich zu verlegen und/oder einen anderen Termin
für die Veranstaltung zu bestimmen. Ebenso behält sich der Veranstalter vor, das Programm der Veranstaltung zu ändern.
Absagen oder Änderungen werden durch den Veranstalter so früh wie möglich über die Website www.nadejecloveka.cz/de /
bekannt gegeben. Hier finden sich auch die neuesten Informationen zu den Veranstaltungen.

WEBSITE:
www.nadejecloveka.cz/de

