
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 

Neuer Fern-Jahreskurs: 
13 Monde der Transformation 

 

 

Starttermin: 20. März 2015  
(Frühjahrs-Tagundnachtgleiche) 

 
Paketpreis: 798,- EUR (inkl. 19% MwSt.)  

 

 

          
Willkommen zum neuen Kurs der 13 Monde der Emerald Heart School of 
Enlightenment. Eine 12-monatige Reise der spirituellen Transformation zu dir 
selbst:  
 
13 hochschwingende Lichtessenzen + 13 x Guidance für den jeweiligen Monat + 
13 Arbeitsthemen + 13 x Transmissions-Meditation zum Neumond + 4 x 
Lichtübertragung + Bonusmaterial + mehr 
 
Der Inhalt dieses Onlinekurses wird dir per Email gesendet, die Lichtessenzen per Post. Er ist vor 
allem für spirituell Suchende geeignet, die ein arbeitsreiches Leben führen. Er bietet dir tiefe 
Selbsterfahrung, Möglichkeiten, dein Herz zu öffnen und wahrhaftige Innere Transformation.  
 
Bei allem Bewusstseinswandel und Transformation geht es darum, die verborgene Schönheit und 
dein volles Potential in dir zu finden. Wenn das Emerald Heart Licht nach und nach die inneren 
Schichten freilegt wirst du beginnen zu verstehen, warum du in diesem Leben hier bist oder was dich 
davon abhält, voll zu erblühen. Du wirst vielleicht beginnen, Muster der Selbstsabotage zu 
erkennen und damit beginnen, sie zu überwinden während deine Schwingung kontinuierlich ansteigt 
und deine Chakren werden beginnen, voller Licht zu leuchten. Du wirst vielleicht mit deinen tiefsten 
Herzenswünschen, deiner Lebensaufgabe und deinem wahren Potential in Kontakt kommen.  
 
Das Universum wird dich jeden Monat über eine Essenz mit Licht füllen, da diese selbst reines ‚Licht 
in flüssiger Form‘ sind. Jedes Fläschchen hält für circa 28 Tage vor. Insgesamt wird es 13 Fläschchen 
dieser Lichtessenzen geben, eine zu jedem Neumond! Viele Menschen haben bereits nach einem 
Fläschchen tiefe Transformation erlebt. Stell dir also vor, was das Universum für dich bereithält mit 
insgesamt 13 davon? Es wird eine wunderbare Reise zu dir selbst sein.  
 
Dynamisch, Einfach, Wirkungsvoll 
 
Dieser so wunderbar einfache, aber kraftvolle Kurs wurde von den Guides des Emerald Heart Licht 
über den spirituellen Lehrer, David Ashworth, gegeben. Er ist speziell für diejenigen gedacht, die ein 



 

sehr arbeitsreiches Leben führen und denken, dass sie keine Zeit für spirituelle Arbeit haben. 
Tatsächlich brauchst du jedoch nur ein paar Sekunden täglich, um mit dieser Reise zu beginnen. 
Es ist wirklich einfach.  
 
Viele Menschen denken, dass du keinen tiefen Bewusstseinswandel erlangen kannst, wenn du nicht 
hart dafür arbeitest und eine Menge Zeit für deinen spirituellen Weg aufbringst. Das ist jedoch nicht 
wahr. Das Universum erwartet nicht mehr länger von dir, dass du für 30 Jahre mit einem Guru in der 
Höhle sitzt, da gar nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung steht. Wir müssen jetzt erwachen! 
Darum bieten uns die Guides des Emerald Heart ein Jahr der spirituellen Reise, in denen du zusätzlich 
mit der natürlichen Kraft von 13 Mondzyklen arbeitest, um Transformation zu erfahren. Und du wirst 
nicht lange warten müssen um innere Veränderungen zu spüren. Du wirst vielleicht schon etwas in 
deinem Herzen spüren, wenn du nur diese Information liest. Sobald die Lichtessenz dein Herz 
erreicht, wirst du vielleicht bereits während der ersten Tage Bewegung darin verspüren, mit ziemlicher 
Sicherheit aber bereits während des ersten Monats.  

 
 
Themen und Guidance für den Wandel 
 
Zu jedem Neumond wirst du Guidance und ein Arbeitsthema/Ziel bekommen, wie das Licht in dir 
arbeiten wird.  
 
Zum Beispiel:  Zum ersten Mond geht es um Innere Reinigung 
  Beim zweiten Mond um Vorbereitung 
  Der dritte Mond wird beginnen, dich tiefer zu öffnen usw. 

 

 

 
Die 13 Merkmale 
 

 Dies ist ein Kurs der Emerald Heart School of Enlightenment 
 

 Geeignet für absolute Anfänger wie auch weit fortgeschrittene spirituell Praktizierende 
 

 Speziell kreiert und gegeben für diejenigen, die ein sehr arbeitsreiches Leben führen 
 

 Dieser Kurs der spirituellen Entwicklung ist Einfachheit in sich selbst 
 

 Du brauchst nur wenige Sekunden pro Tag um das Licht in dein Herz zu bringen 
 

 Wenn du etwas mehr Zeit aufwendest, wird die Transformation noch tiefer sein 
 

 Du arbeitest jeden Monat mit einer neuen, hochschwingenden Licht-Essenz 
 

 Du wirst mit Mutter Erde und den Göttlich-Weiblichen Energien arbeiten 
 

 Du wirst mit dem Himmlischen Vater und den Göttlich-Männlichen Energien arbeiten 
 

 Du wirst mit der sanften, femininen Kraft des Mondes arbeiten 
 

 Du wirst über 13 Mondzyklen hinweg, für ein Jahr, im Licht des Emerald Heart baden 
 

 Es stehen 8 Lehrer in 6 Ländern und mit 6 Sprachen zur Unterstützung zur Verfügung 
 

 Deine Transformation wird nachhaltig sein.  
 

 

 

 
 



 

Die 13 Vorteile: 
 

 Dies ist eine wahrhaftige Reise der spirituellen Entwicklung, hin zu dir selbst 
 

 Sie wird dein Herz öffnen 
 

 Sie wird dein Bewusstsein verändern und erweitern 
 

 Sie bietet die Möglichkeit tiefer, innerer Transformation 
 

 Du wirst lernen, die Kraft des Lichts zu verstehen und zu fühlen 
 

 Du wirst Verbindung zu Mutter Erde und ihrer Kraft und ihrem Reich erleben 
 

 Du wirst jeden Mondzyklus ein Fläschchen einer hochschwingende Licht-Essenz erhalten 
 

 Zu 4 Gelegenheiten kannst du Emerald Heart-Lichtübertragungen erleben 
 

 Bei jeder Übertragung wird das Licht dich tiefer nehmen 
 

 Zu jedem Neumond hast du die Gelegenheit an einer Meditation durch Yvonne Hrdy 
teilzunehmen, um dich mit der Kraft und Liebe der Mutter zu verbinden. 
 

 Du wirst Mantren und Meditationen erhalten, um deine Erfahrung zu vertiefen 
 

 Je mehr sich dein Herz öffnet, desto tiefer kannst du die Wahrheit erkennen, wer du wirklich 
bist. Du wirst vielleicht deinem verborgenem Potential direkt begegnen 
 

 Ein geschlossenes Facebook-Forum, wo du dich mit anderen austauschen kannst 
(in englisch und deutsch) 

 

 

 

13 Monde der Transformation – Kursinhalt 

 
 

Deine spirituelle Reise beginnt zum ersten Neumond zur  
Frühlingstagundnachtgleiche am 20. März 2015 

 
 

 Du wirst über 13 Mondperioden von David Ashworth, den Ältesten und den Guides des 
Emerald Heart Licht auf einen Pfad der Transformation geführt. 
 

 Du wirst angeleitet, mit zwei speziellen spirituellen Gesetzen zu arbeiten. Wenn du diese 
genau befolgst, dann wirst du garantiert Veränderung, innere Transformation und 
Herzöffnung erfahren. 
 

 Du wirst eine neue und andere hochschwingende Essenz, ein Fläschchen ‚flüssigen 
Lichts‘ erleben. Zu jedem Neumond, für 13 Monde, von der Frühlingstagundnacht- 
gleiche 2015 bis zur Frühlingstagundnachtgleiche 2016 
 

 Die Kombination von ‚flüssigem Licht‘ und dem Emerald Heart Licht ist ein Prozess, den wir 
für über 15 Jahre benutzt haben und dabei wahre spirituelle Transformation zu Tausenden 
von Menschen gebracht haben. 

 
Kurz nach jedem Vollmond wirst du die Guidance für die nächste Mondphase erhalten, die folgendes 
enthält: 

 
 Guidance für den jeweiligen Zeitraum von David Ashworth (UK) 



 

 
 Guidance für eine Transmissions-Meditation zum Neumond von Yvonne Hrdy (München) 

 

 Gelegentlich weitere Guidance von den anderen Ältesten 
 Ein Ziel/Arbeitsthema, auf dass du dich in deiner „Intention für Veränderung“ für jede 

Neumond-Periode fokussierst. 
 

 Zusätzliches Bonusmaterial wie weitere spirituelle Lehren von Zeit zu Zeit 

 

 

 

Im Detail – So startest du deine Reise zu dir selbst: 

 
Du wirst deine erste Lichtessenz rechtzeitig erhalten, um sie am Abend des Neumondes, am 20. 
März 2015 einzunehmen. Sie wird für circa 28 Tage, ungefähr bis zum nächsten Neumond, 
vorhalten. Das bedeutet, dass du über einen Zeitraum von 12 Monaten zu jedem Neumond ein 
hoch-fokussiertes Fläschchen aus flüssigem Licht zur Verfügung hast.  
 
Du wirst für jede Mondperiode ein Transformationsthema erhalten, so dass du deine 
Intention setzen kannst. Zum Beispiel wird das erste Thema Innere Reinigung sein um dich darauf 
vorzubereiten, tiefergehendes Licht empfangen zu können.  
 
Dieses „Flüssige Licht“ enthält eine Schwingung die direkt durch die Guides gegeben wurde. Sie wird 
beginnen dein Herz und dein Bewusstsein zu öffnen und dich in jedem Mondzyklus durch einen 
Prozess des inneren Wandels nehmen. Wann immer du wahrhaftiger Guidance folgst, wirst du 
einen inneren Bewusstseinswandel erleben. 
 
Tagebuch der Veränderungen 
Du wirst Anleitung darüber erhalten, wie du ein Tagebuch der Veränderungen führst, um deine 
Erfahrungen zu notieren. 
 
Du wirst ebenfalls lernen, wie du die subtilen inneren Veränderungen erkennst und verstehen lernst. 
Du kannst dann diese Veränderungen zu Papier bringen, um darauf zurückschauen zu können. Wenn 
du darüber reflektierst, wirst du erkennen, wie sich deine Schwingung kontinuierlich verändert, da du 
lernst, den Unterschied der Vibration zu den Wörtern, die du vorher benutztest, zu erkennen. Du wirst 
absolut sicher spüren, dass du innerlich wächst.  
 
Lichtübertragungen: Du wirst zu jeder Tagundnachtgleiche und Sonnwende 
Lichtübertragungen erleben. Die Lichtübertragung ist zu diesen Zeitpunkten für jeweils drei Tage 
geöffnet. Du wirst Anleitung darüber erhalten, wie du dich darauf vorbereiten kannst und von diesen 
profitierst.  
 
Weiter hast du die Möglichkeit, an jedem Neumond-Abend an einer Heil-Meditation 
teilzunehmen, um dich mit der Kraft der Göttlichen Mutter zu verbinden und Heilung, Stärkung und 
Transformation zu erfahren.   
 
Deine Erfahrungen vertiefen 
Es stehen 8 Lehrer in 6 verschiedenen Ländern zur Verfügung, die 6 Sprachen sprechen und dir 
individuelle Unterstützung bieten können, wenn du deine Erfahrung vertiefen möchtest. Die Lehrer 
sind alle Älteste der Emerald Heart Schule der Erleuchtung und sehr erfahren in vielen Aspekten von 
fortgeschrittener spiritueller Arbeit und tiefer gehenden Lehren. Sie sprechen Englisch, Deutsch, 
Holländisch, Schwedisch, Französisch und Spanisch. 
 
Die Lehrer stehen für individuelle Konsultationen zur Verfügung, die zum jeweiligen regulären 
Stundensatz abgerechnet werden. 
 
Ich, Yvonne Hrdy aus München, bin eine dieser Ältesten und stehe für Konsultation in deutscher 
und englischer Sprache zur Verfügung. Mein Stundensatz beträgt 80,- EUR zzgl. MwSt. (95,20 
EUR ges.).  
 
 



 

Die Universellen Gesetze 
Du wirst mit diesem Kurs in einen Prozess des Emerald Heart Lichts eintreten, der eine langjährige 
Erfolgsgeschichte von Menschen vorweist, die die Verbindung zum Licht für ihre persönliche 
Transformation gewählt hatten. Manche unserer Leute begleiten uns seit über 12 Jahren und entfalten 
mehr und mehr ihr eigenes inneres Licht.  
 
Die Lehren basieren auf Universellen Gesetzen und alles, was du tun musst, ist diesem Prozess 
zu vertrauen. Wenn du lernst zu vertrauen, wird sich dein Herz öffnen und mehr Licht wird dir 
offenbart.  
 
Wenn der Kurs startet, wirst du mehr darüber erfahren und wie dies alles in Zusammenhang mit 
Universellen Gesetzen steht. Wenn du dich zwischenzeitlich über das Emerald Heart informieren 
möchtest, findest du dazu Informationen auf meiner  
 
Blog-Webseite: www.yvonne-hrdy.com 
 
Oder auf der Originalseite in englischer Sprache: www.emerald-heart.com 

 
_____________________________________________________________________  
  
Über David Ashworth 
David ist der Originalkanal des Emerald Heart Lichts und Gründer der Emerald Heart School of 
Enlightenment. Er ist seit über 20 Jahren als spiritueller Lehrer bekannt und der Schöpfer einiger 
höchst unglaublichen und weit fortgeschrittenen Methoden und Konzepten unserer Zeit. Er ist Autor 
von 6 Büchern, Visionär, Retreat-Leiter, Gast in Radioshows und vieles mehr. David arbeitet immer 
am Puls der Zeit und weit voran im Bereich der Spiritualität und verfügt über die wunderbarsten 
Fähigkeiten, die Herzen der Menschen mit dem Licht, das er in sich trägt, zu öffnen.  
 
  
Über die Ältesten des Emerald Heart 
Die Ältesten sind alles eigenständige Spirituelle Lehrer. Sie wurden vom Universum berufen, ihre 
wundervollen Gaben der Emerald Heart Schule der Erleuchtung zur Verfügung zu stellen. Sie sind 
durch viele Ebenen tiefer innerer Transformation hindurch gegangen, um in der Lage zu sein, das 
Emerald Heart Licht zu tragen und zu halten und es über ihre hoch entwickelten Herzen in die Welt zu 
bringen. Auf jeden Ältesten, jede Älteste kommen hunderte von Menschen, die diesen Weg der 
spirituellen Entwicklung nicht so weit gehen konnten und du wirst feststellen, dass ihr Wissen, 
Erfahrung und Weisheit weit über das hinaus geht, was die meisten Menschen in der Welt der 
Heilarbeit und wahrhaftiger spiritueller Entwicklung erlebt haben.  
 
Das Emerald Heart Licht bietet einen wahrhaftigen spirituellen Weg für alle, die bereit sind die 
versteckten Geheimnisse ihres Herzens freizusetzen und erstrahlen zu lassen. Wenn du dich für diese 
Reise bereit fühlst, heißen wir dich willkommen und freuen uns darauf, zu sehen, wie du dich 
entwickelst, wenn das Licht dein Herz immer mehr öffnet. 
  
 _______________________________________________________________ 
  
INVESTITION in Die Reise zu Dir Selbst: 
  
Deine Investition beträgt 798,- EUR (inkl. aller Essenzen, Versandkosten und 19% MwSt). 
 
Eine Email-Adresse ist Voraussetzung, da du die Unterlagen per Email erhalten wirst. Alle Unterlagen 
werden in deutscher Sprache sein, auf Anfrage auch gerne in der Originalsprache auf Englisch.  
 
Die Essenzen werden mit der Post geschickt. 
 
Melde dich an unter yvonnehrdy@hotmail.com. Du erhältst dann eine Rechnung mit der 
Bankverbindung. 
 
Die genauen Kursinhalte erhältst du im Laufe des Februar 2015.   
  
  
In Liebe und mit den besten Segenswünschen, 

http://www.yvonne-hrdy.com/
http://www.emerald-heart.com/
mailto:yvonnehrdy@hotmail.com


 

Yvonne Hrdy 

Emerald Heart Lehrerin, Mentorin und Practitioner, 

im Namen von David Ashworth und den Ältestenrat des Emerald Heart 

 

Fragen und Buchung an: 
 

Yvonne Hrdy, München 

Email: yvonnehrdy@hotmail.com 

Tel.: 089 32 21 21 60 

Mobil : 0171 673 4843 

Blog-Webseite : www.yvonne-hrdy.com  

 

http://www.yvonne-hrdy.com/

