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21.12.2020 - 10-jähriges Firmenjubiläum und "Große
Konjunktion"

Liebe Leser,

Tatatata - Am 21.12.2020 feiere ich mein 10-jähriges Firmenjubiläum.
 
Über meinen Weg und für all die Weggefährten bin ich sehr glücklich und
dankbar.  So viele prägende, wegweisende, erfolgreiche, fruchtbare und
heilsame Erfahrungen durfte ich in all den Jahren machen. Danke an meine
Kooperationspartner, meine Klienten und Kursteilnehmer für die Offenheit, das
Vertrauen, die Treue und das ehrliche und wertschätzende Miteinander. Unter
ihnen sind viele, mit denen ich von Anfang an zusammenwirke. Das berührt
und erfüllt mich sehr.
Danke auch an meine Familie und Freunde für das Ein- und Mitfühlen, die
Impulse und die zuverlässige und liebevolle Unterstützung. Ein herzliches
Dankeschön geht an all meine Lehrmeister und die Natur als Kraft- und
Inspirationsquelle sowie meine Geistige Führung und alle lichtvollen Wesen, die
mich so feinfühlig mit liebevoller Präsenz begleiten.

Das Firmengründungsdatum 21.12.2010 habe ich ganz bewusst gewählt. Die
Zahl 21 steht für das Universum – Vertrauen in das „Große Ganze“ und im
Einklang mit allem sein; die Zahl 12 bedeutet bedingungslose Liebe und die
Quersumme ist die Zahl 9 eine sehr spirituelle Zahl. Sie steht im Tarot für den
Eremit, die Innenschau – das innere Licht suchen und finden.
 
Als Dankeschön gibt’s 10% Jubiläumsrabatt vom 21.12.2020 bis 12.01.2021
auf Einzelcoachingstunden sowie 5er und 10er Coaching-Blocks und
Heilbehandlungen.

Als einzigartiges Geschenk für mich zu meinem Jubiläum ist, dass auf einmal
seit wenigen Wochen mein eigener Coachingraum unterm Dach da ist. Schon
seit Jahren wünsche ich mir, mein eigenes Reich zu gestalten und mit meiner
Energie zu füllen. Mitte Januar 2021 ziehe ich nach über 20 Jahren in meiner
Wohnung in München in einen Vorort mit Dorfcharakter wenige Kilometer
westlich von München in mein neues Zuhause mit eigener Praxis. Den
gemieteten Zeitblock für einen wunderschönen Raum im Gesundheit und
Seminar Zentrum in Gräfelfing behalte ich erst einmal.

Neben meinem persönlichen Highlight gibt’s  am 21.12.2020 ein kosmisches
Ereignis, das in der Astronomie „Große Konjunktion“ genannt wird, zu feiern.
An diesem Abend stehen sich die Planeten Jupiter und Saturn am nächtlichen
Sternenhimmel so nahe, dass sie wie ein heller Stern leuchten. So ein
Phänomen tritt erst wieder in ca. 20 Jahren auf. Zudem fällt auf den
21.12.2020 auch die Wintersonnenwende, an der die Wiedergeburt des Lichtes
zelebriert wird. Dass die „Große Konjunktion“ und die Wintersonnenwende
zusammenfallen ist eine ganz seltene und energiereiche Besonderheit.

Es bietet sich an, diese Leuchtkraft und Energie für Dich am 21.12.2020 -
singend, tanzend, betend, in einer Meditation, in der Natur, liebevoll handelnd
und lebend – in welcher Weise auch immer, heilsam zu integrieren und zu
manifestieren. Deine Licht- und Leuchtkraft steckt an, multipliziert sich weiter
und wird zu einem Segen für die Menschheit. Wenn sich viele Menschen am
21.12.2020 ganz bewusst auf Licht, Liebe, Frieden und Freude fokussieren und
einschwingen kann dies aufgrund der Planetenkonstellation und des
Jahreskreisfestes Wintersonnenwende viel Heilung und eine Wende zum
Lichtvollen bringen.

Es ist toll, wenn Du Dich anschließt, wir gemeinsam wirken und so in unsere
Licht- und Schöpfungsmacht eintreten. Leite gerne diese Mail an Menschen, die
sich nach Liebe, Freiheit, Miteinander und Gerechtigkeit sehnen weiter.

Ich umarme Dich von Herzen und wünsche Dir eine fröhliche und gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit sowie einen gesunden Start in ein neues
glückliches Jahrzehnt.
 
Herzliche Adventsgrüße sendet Dir

Julietta
 

Spirituelles ganzheitliches Coaching
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Energie- und Heilarbeit
Ausbildungen und Urlaubsseminare

10-jähriges Firmenjubiläum - 10% Rabatt auf Coachings und
Heilsitzungen für Einzelstunden, 5er oder 10er-Block vom 21.12.2020
bis 12.10.2021

Termine für Coachings und energetische Heilsitzungen, die ich auch als
Fernheilung am Telefon - auf Wunsch auch in englischer Sprache - durchführe,
erhältst Du unter 089 / 700 666 41.

Hier liest Du, was Menschen über meine Arbeit schreiben.

Termine 2021

Chantkurs
Chantzyklus - via Telefonkonferenz,
im Freien warm angezogen oder
drinnen mit Abstand - je nach
Corona-Auflagen:
13. Januar bis 21. April 2021
Gesundheit & Seminar Zentrum
Gräfelfing
 

weiter lesen

Singen zu Lichtmess - Lasse Dein
Licht leutchten
12. Februar 2021
in Kooperation mit dem
FrauenGesundheitsZentrum München

weiter lesen

Heilsames Singen - via
Telefonkonferenz
Termine für 2021 folgen
in Kooperation mit der Gesellschaft
für Biologische Krebsabwehr e.V.

weiter lesen

Chant-Ausbildung 2020 - wird
corona-bedingt verschoben auf
2021
Raum LUMINS in Gräfelfing

weiter lesen

Alle Veranstaltungen und Termine findest Du hier
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Hier kannst Du Dich anmelden

Julietta Haun
Gräfelfinger Str. 158
81375 München
Tel.: 089/700 666 41
Mobil: 0176/45 50 92 15
julietta.haun@gmx.de
www.julietta-haun.de
www.pm-haun.de
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