
KREISABENDE ZWEITES HALBJAHR 2022: 27. SEPTEMBER, 3. NOVEMBER, 1. DEZEMBER 2022
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KREISABEND

19. AUGUST 2022
19:00 - 21:00 UHR 

Ort: Herzlauschen
Zürcherstrasse 204 c

9016 St. Gallen

ZU MIR
Ich liebe die Essenz, die Wahrhaftigkeit 

und die Menschen. Mit meinen medialen 
und intuitiven Gaben bin ich Kanal für 

eine neue Sicht auf das Leben. Ich unter-
stütze Dich dabei, in Dir zu ruhen und 

dem, was das Leben durch Dich ausdrü-
cken möchte, immer mehr zu vertrauen. 

Wir stehen an einem Wendepunkt und 
ich brenne dafür, Dich auf dem Weg ins 

Neue tatkräftig und mit allem, was durch 
mich fliessen möchte, zu unterstützen. 

WERDE SICHTBAR.
Du spürst es - es ist Zeit! Zeit, Dich zu erkennen zu geben. Zeit, 
Deine tiefste Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu leben. Zeit, Dich der 
Welt zu offenbaren - mit all Deiner Liebe, Deinen Gaben und den 
Geschenken, die Du in Dir trägst. DU KAMST FÜR DIESE ZEIT! 

Doch Sichtbarwerden macht ganz viel mit uns. Tief sitzende Ängste 
aus dem Kollektiv, aus unserer Ahnenlinie oder gar aus früheren In-
karnationen können uns derart in Starre versetzen, dass wir gefühlt 
um unser Leben fürchten, wenn wir uns mit ALLEM zeigen, was 
wir sind. Und doch führt nichts an unserer Sichtbarkeit vorbei. Das 
spürst Du. Bist Du bereit, zu springen und all dem, was Dir evtl. 
noch im Wege steht, in die Augen zu blicken, zu heilen, gestärkt zu 
werden im Kreis wundervoller Seelen und für Dich loszugehen? 
Ruft Dich unser Kreis? Ich freue mich auf Dich! 

Nicole Ming
INTUITIVE READING & HEALING SESSIONS

Der Abend kostet 79 CHF (exkl. MwSt.).

ANMELDUNG:
nicole@itstimeforplanc.com
079 890 77 99

ANMELDUNG & KOSTEN

Wir praktizieren in 
den Räumen von herzlau-
schen.ch an der Zürcher-
strasse 204c in St. Gallen. 
Parkplätze hat es vor dem 
Haus oder im nahe gelege-
nen Lerchenfeld-Parkhaus. 
Bushaltestelle: „Erlachstrasse“ 
(Bus Nr. 1 ab HB)


