
 

 

 

Newsletter Juni 2020 

Wie bereits im letzten Newsletter Ende April erläutert, befinden wir uns in einer ganz speziellen Zeit. In 

dieser Anpassungsphase geschieht im Hintergrund energetisch sehr viel Positives und die Erde und wir 

werden gerade auf eine neue Zeit vorbereitet – eine Zeit des Miteinanders, des Friedens, der Liebe       

Gerne kannst du, falls du den letzten Newsletter noch nicht gelesen hast, genaueres hier nachlesen: 

http://www.energiewelt-tirol.com/wp-content/uploads/2020/04/Newsletter_April_2020.pdf 

Ganz konkret entsteht ein neues magnetisches Gitternetz um die Erde, was die Erde wieder in die richtigen 

Bahnen und somit in die 5. Dimension bringt. Das hat derzeit ganz starken Einfluss auch auf uns und vieles 

an Themen kommt im Moment hoch und vieles ist verstärkt spürbar. 

Die letzten Monate wurde einiges emotional transformiert und es ist bereits spürbar, dass generell mehr 

Liebe, Achtsamkeit, Dankbarkeit und Mitgefühl da ist. Emotional wird die Energie noch weiter nachwirken, 

jedoch von der Grundenergie her hat sich der Schwerpunkt derzeit auf das mentale Feld verlagert und 

vorallem nachts über Träume wird derzeit viel transformiert. Daher ist es im Moment umso wichtiger, seine 

Gedanken positiv auszurichten und zu klären. Klarheit in einer positiven Ausrichtung mit Entschlossenheit 

für das Lichtvolle ist sehr hilfreich im Moment. Da sich viele Menschen gerade auf die Suche begeben und 

lernen und sich spirituell weiterentwickeln im Moment so einfach und schnell wie niemals zuvor geht, habe 

ich mich entschlossen, mit meinen Kursen bereits jetzt im Juni loszustarten – mehr unten bei Terminen. 

Falls du diese Positivität noch nicht konkret spüren kannst, liegt das auch daran, dass die Filter für das 

Negative viel feiner geworden sind. So zeigt sich Negativität momentan schon in feineren Nuancen und 

wird verstärkt wahrgenommen. Daher ist es hilfreich, die Entschlossenheit mehr auf Reinheit, Klarheit, 

Positivität und das Gute zu richten, das grenzt dann besser ab. 

Ich freue mich sehr darauf, wenn du Interesse an meinen Kursen oder Angeboten hast, bei Fragen einfach 

melden. 

Alles Liebe,  Isabella Aurora 

 

Auragrundkurse I-III:  
 

Ich freue mich sehr, nun 3 Grundkurse zur Auraarbeit anbieten zu können. Jeder der Interesse hat, kann die 

Auraarbeit lernen und für sich selbst und andere anwenden. Es sind tolle Werkzeuge, mit denen man 

vorallem auch jetzt in der Zeit selbst an sich arbeiten kann und sich stabilisieren kann.  

Termine:  

AURA 1 – 27. + 28. Juni 2020 und 19. + 20. September 2020 

AURA 2 – 11. + 12. Juli 2020 und 24.+25. Oktober 2020 

AURA 3 – 1. + 2. August 2020 und 14. + 15. November 2020 

AURA 1+2+3 in 6 Tagen als Intensivkurs: 9. Juli bis 14. Juli 2020 

Energieausgleich: 280 Euro pro Modul (je 2 Tage) 

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/auragrundkurse/ 
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Elise-Mila-Impulstechnik:  
 

Elise-Energie ist reine Lebensenergie und diese bildet auch eine Grundlage von Heilung. Es ist eine einfache 

Technik und wundervolle Energie und für jeden, der offen dafür ist erlernbar. Sie eignet sich für die 

Anwendung bei sich selbst und auch bei anderen.  

Ich gebe diese dann in Seminaren weiter oder mache auch Einzeleinweihungen.  

Einzeltermine jederzeit möglich, Dauer ca. – 3-4 Stunden 

Termine für Tageskurse: 

Sonntag, 21. Juni 2020 

Sonntag, 9. August 2020 

Samstag, 28. November 2020 

Energieausgleich: € 360,00 inkl. Materialien 

 

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/elise-mila-seminar/ 

 

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung 

Tageskurs am Samstag, 8. August 2020 

Energieausgleich: € 250,00 

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/seminare/seminar-wirbelsaeulenaufrichtung/ 

 

Fernbehandlungsabende 

Hormonsystem und Immunsystem – Dienstag, 9. Juni – 21 Uhr 

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung – Dienstag, 16. Juni – 21 Uhr 

Übertragung Elise-Energie – Dienstag, 23. Juni – 21 Uhr (kostenlos als Schnuppergeschenk) 

Ausgleich € 33,00 für Erwachsene pro Abend – Dauer eine gute Stunde 

In der Zeit kannst du es dir zuhause gemütlich machen :-) 

Ich habe geplant, diese Fernbehandlungsabende beizubehalten und immer auf die aktuelle Zeitenergie 

abzustimmen. Nur die Intervalle werde ich dann auf ca. 1 x monatlich ändern       

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/fern-energieuebertragung/ 
 

Ansonsten habe ich weitere Angebote speziell für die spirituell Weiterentwicklung abgestimmt. Ich habe 

sehr viel Freude daran, jemanden zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und noch tiefer in die spirituelle 

und energetische Welt einzutauchen. Wenn du offen bist für mehr kannst du dich gerne in der Rubrik 

Bewusstsein umsehen. http://www.energiewelt-tirol.com/bewusstseinsentwicklung/ 
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