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9 783843 413916

Ulrike Annyma Kern

Die universellen Heilprinzipien
Wie wir dem heilsamen Weg  

unseres Seelenlichts folgen

162 x 220 mm, ca. 256 Seiten, Flexobroschur,  

farbig, mit Abbildungen

ca. € 19,95 (D) / 20,60 (A)

ISBN: 978-3-8434-1391-6 
WG: 1474

978-3-8434-1156-1 
€ 17,95 (D) / 18,50 (A)

9 783843 411561

Ähnlicher Titel zum Thema
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Seelenessenz
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bringen mit dem

Gefühle der Schuld, des Mangels, des Leids begleiten 

uns alle in gewissen Phasen des Lebens – all dies sind 

Erscheinungen der Trennung aus der Einheit. Doch 

wenn wir erkennen, dass wir das Leid in der Welt selbst 

erschaffen haben, können wir es überwinden. Ulrike 

Annyma Kern zeigt, wie wir uns durch die Rückverbin-

dung mit den göttlichen Aspekten unserer Seele wie-

der als Teil der universellen Einheit fühlen. So bringen 

wir unsere Seelenessenz mit dem irdischen Sein in 

Einklang und leben unsere Seelengabe als Lebensauf-

gabe.

 • für alle, die ihr irdisches 

und seelisches Sein in  

Einklang bringen wollen

 • bekannte Autorin und 

Künstlerin

 • für ein glückliches,  

erfülltes Leben

Die Künstlerin, Autorin und Weisheitslehrerin Ulrike Annyma Kern lebt in Herborn (Hessen) und 

begleitet seit über 15 Jahren Menschen auf ihrem spirituellen Weg. In ihren Seminaren und spi-

rituellen Ausbildungen sowie durch ihre Bücher, Kartensets und Kunstwerke vermittelt sie das 

Wesen und Wirken universeller göttlicher Energien. Gemeinsam mit ihrem Mann unterstützt sie 

als Seminarleiterin und Lebensberaterin Menschen darin, sich selbst zu erkennen und das Licht 

ihrer Seelenessenz in die Welt zu bringen.

www.ulrikehinrichs-engel-art.com

 Unsere

in Einklang

LEBEN AUF ERDEN
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9 783843 491198

Ulrike Annyma Kern

Heilerkarten
Botschaften aus dem  

universellen Heilungsfeld

Kartenset, 40 Karten  

mit Begleitbuch, 89 x 127 mm 

ca. € 19,95 (D) / 20,60 (A)

ISBN: 978-3-8434-9119-8 
WG: 9474

978-3-8434-1132-5
€ 14,95 (D) / 15,40 (A)

9 783843 411325
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Die Künstlerin, Autorin und Weisheitslehrerin Ulrike Annyma Kern lebt in Herborn (Hessen) und 

begleitet seit über 15 Jahren Menschen auf ihrem spirituellen Weg. In ihren Seminaren und spi-

rituellen Ausbildungen sowie durch ihre Bücher, Kartensets und Kunstwerke vermittelt sie das 

Wesen und Wirken universeller göttlicher Energien. Gemeinsam mit ihrem Mann unterstützt sie 

als Seminarleiterin und Lebensberaterin Menschen darin, sich selbst zu erkennen und das Licht 

ihrer Seelenessenz in die Welt zu bringen.

www.ulrikehinrichs-engel-art.com

EMPFANGEN

Ob Schuld, Mangel oder Leiden – das Leben gibt uns 

immer wieder Themen, die unsere Verbindung zu un-

serem wahren Selbst, der Seelenessenz, stören. Die 

Heilerkarten vermitteln die universellen Wahrheiten 

und Erkenntnisse, die es ermöglichen, uns wieder mit 

unserem göttlichen Selbst zu verbinden und das Licht 

der Seele als heilende, erlösende Gabe auf der Erde 

zu entfalten. Inspirationen zur Heilung und Transfor-

mation, Meditationen, Visualisierungen und heilsame 

Affirmationen erinnern uns daran, wer wir wahrhaftig 

sind, und zeigen, wie wir uns wieder mit unserer See-

lenessenz verbinden. Dann ist der Weg frei, um den 

Himmel auf Erden zu manifestieren.

 • die perfekte Ergänzung 

zum Buch »Die universellen 

Heilprinzipien«

 • mit wunderschönen  

Illustrationen von der  

Autorin und Künstlerin

 • breites Themenspektrum 

von Dankbarkeit und  

Hingabe bis zu Verant-

wortlichkeit und wahrer 

Liebe

Ähnlicher Titel zum Thema

Die Geschenke
der Heilung

und Erlösung


