
Lichtgedanken 2022

Ihr Lieben,
ein Jahr voller Herausforderungen und Lernprozesse, für mich und auch für 
so viele andere Seelen, geht in die finale Runde. Ich habe mich großen 
Hürden gestellt und ebenso wundervolle Unterstützung bekommen. Mein 
persönlicher Mentoring Kurs, mit Paul Dobree-Carey, hat mich gefühlte 
Lichtjahre vorangebracht und das Studium und die Erinnnerung der Huna 
Heilung und Magie ließen und lassen mein Herz überfließen vor Liebe und 
Dankbarkeit.
Wir alle sind aufgefordert unser Herz in Selbstheilung zu bringen und es für 
all den Segen und die Hilfe, die für jeden von uns in großem Maß vorhanden 
sind, zu öffnen. Zusätzlich zu den unzähligen, wunderbaren uns begleitenden
Lichtwesen, die vielen von euch bereits vertraut sind, zeigen sich nun auch 
unsere wundervollen Sternengeschwister. Sie sind das leuchtende 
Gegengewicht zu all der Angst und dunklen Energie, die momentan durch 
das kollektive Feld fließen und den Aufstiegsprozess von so vielen Seelen 
behindern.
Herzheilung und - öffnung sind die zentralen Themen, die sowohl 2022 als 
auch 2023 essentiell sind. Dies spiegelt sich ebenfalls in meinem Programm 
wider; ich biete euch die Möglichkeit durch vielfältige Herzens- und Lichtarbeit
eure eigenen Prozesse und Lichtkörperschwingung in harmonischen 
Einklang mit eurem Seelenlied zu bringen. Ebenso gibt es einen 
Einführungszoom und auch ein vertiefendes Seminar, sowohl zu den 
Sternengeschwistern, den Starseed, als auch zur 
Lichtsprache/Lightlanguage. Wer in den letzten Monaten eine Behandlung bei
mir hatte, kennt dieses wunderbare Werkzeug schon, das uns allen zur 
Verfügung steht und das bei einem selbst, wie auch beim Gegenüber, sanfte 
Wunder vollbringt.

Auch die Huna Reihe geht mit tiefgreifender und heilsamer Herzarbeit weiter. 
Herz-Atem-Liebe birgt all das Ur-Licht und die Weisheit Hawaiis und der 
Kahuna, den spirituellen Meistern/Schamanen der Huna Lehre, in sich. 
Wenn du dich gerufen fühlst, lass dich auf einen wiegenden Tanz mit deiner 
tiefen Herzensweisheit und der Macht der Vergebung und Dankbarkeit ein.

Ab dem 1.12.2022 bin ich bis zum 08.01.2023 in Meditations-Auszeit, um 
meine Studien fortzusetzen und mein Licht für alle und auch für mich wirken 
zu lassen.

Es gibt noch freie Behandlungstermine für 2022, möglich ist auch schon die 
Buchung für 2023.

In Liebe 
Anette Fay-El 



Ausblick 

Anmeldung und Ausschreibung siehe Veranstaltungskalender 

Lightlanguage Atlantis
Schwingungserhöhung  und Erinnerung an atlantische Gaben durch 
atlantische Licht-Seelensprache

Lichtfeldheilung
Wiederherstellung der vollkommenen Ordnung und lichtvollen 
Neusausrichtung durch heilige Geometrie und Lichtsprache

Aloha Herz-Atem Liebe
Sanfte Heilschwingung aus Hawaii für das Herzchakra

Light-Language Seminar
Aktivierung und Einstieg in die Lichtsprache mit all ihren Wundern 

Higher Heart Zoom
Eine tiefe Berührung und  Aufstieg in die 5D Energie, mit diesem 
wunderbaren Chakra


