Der Metatron-Lichtstab
Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit,
& Erfahrungsberichte von Anwendern
Schon öfter wurde hier in der Kristallzeitung über das
„Wunder-Werkzeug", den Metatron-Lichtstab berichtet, seit 2010 hat er in unzähligen Heilpraxen, Haushalten im In- und Ausland, Einzug gehalten. Göttliche
Ordnung bringt er, so erzählt Ingrid Inaara Rosenmaier, Engelmedium, Seminarleiterin und Inhaberin vom
Atlantis-Zentrum & Buchladen in Freising, begeistert!
Das beinhaltet so vieles, wie z.B. dass er die Aura reinigt, Risse darin zusammenfügt, die Chakren ausbalanciert, Schmerzen nimmt, Menschen und Orte von
Besetzungen und negativen Energien befreit, Körper,
Geist & Seele wieder in Einklang bringt!
Doch wollen wir Anwender selber erzählen lassen….
Maria S. 38 J. aus Freising, tätig im Gesundheitswesen:
Ich arbeite seit drei Jahren fast täglich mit meinem
Metatron-Lichtstab und möchte ihn nicht mehr missen! Wofür ich ihn benutze? In allen Dingen meines
Alltags!
Zum Beispiel: meine Tochter ist gerade in der Pubertät, da kommt es naturgemäß öfter zu Reibereien.
Wenn ich merke, dass wir uns hochschaukeln, nehme ich den Stab zur Hand, und bitte um Harmonisierung. Er beginnt zu schwingen und es funktioniert
fast immer sofort! Er klärt die Energien, löst Aggressionen auf und wir können wieder normal miteinander
reden: Ich mag es, das er so einfach, schnell und
unkompliziert arbeitet, und es uns beiden danach immer besser geht!
Oder... eine liebe Freundin ist umgezogen, und ab
diesem Zeitpunkt litt sie extrem unter Albträumen,
in denen immer verlorene Kinder vorkamen! Sie
erwachte stets mit Herzrasen und Schweißausbrüchen. Es war ganz schlimm für sie!
Nachdem ich ihr so von meinem Stab vorgeschwärmt
hatte, bat sie mich um eine Hausreinigung, weil ich
ihr gesagt hatte, dass das mit dem Stab auch super
funktioniert.
An einem Samstag bin ich dann mit meinen Utensilien zu meiner Freundin gefahren. Wir haben im
Wohnzimmer einen Engel-Heilkreis aufgebaut, so
wie ich es bei Inaara in der Ausbildung "Angel-Therapy – Heilen mit der Kraft der Engel" gelernt hatte.

Dann habe ich mich mit Erzengel Metatron verbunden und mich als Kanal des Lichtes zur Verfügung
gestellt. Vor meinem inneren Auge sah ich unglückliche, verlassene Kinderseelen, die sich in diesen
Gemäuern versteckten. Die Engel erklärten mir, dass
diese Kinder dort zu Kriegszeiten versteckt wurden,
um in diesem scheinbar sicheren Versteck, auf die
Rückkehr der Eltern zu warten.
Die Kinder haben versprechen müssen diesen Ort
nicht alleine zu verlassen. Sie sind dort qualvoll umgekommen, doch das Versprechen war bis zu diesem Tag aktiv und gültig!
Meine Freundin hatte auf
einmal eine Eingebung
und begann wiederholt
einen Vers zu singen
"Hört ihr Kinder seht ihr
das Licht – geht hinein
und fürchtet Euch nicht".
Mein Stab schwang extrem schnell... Auf einmal war ganz viel Licht
um uns herum – und wir
spürten eine liebevolle
Präsenz im Raum… Es
war als würden die Kinder von sanften LichtEngeln an der Hand
genommen werden und
gemeinsam gingen sie in dieses Licht... Diese Geschichte hat mich selbst sehr berührt! Die Albträume
meiner Freundin hörten von diesem Tag an auf, und
von da ab, fühlte sie sich in der neuen Wohnung wohl.
Dina R. Forster-Wolff aus Mainburg:
Mein erster Gedanke als ich den Metatron-Lichtstab
sah war "voll kitschig das Ding – sicher nichts für
mich“… Da ich jedoch der Stimme meines Herzens
folge, habe ich ihn jetzt bei mir Zuhause…
Und das kam so: Ingrid Inaaras Hund Pira hat mich
immer total ignoriert und gemieden wenn ich ins Atlantis kam, erst als ich den Stab dann doch mal in
die Hand nahm und er sofort bei mir zu schwingen
begann, kam Pira angewedelt und setzte sich voll
entspannt auf meine Füße…

Da war mir klar – da ist was dran! Dennoch hat es
noch einige Jahre gedauert bis der Stab wirklich zu
mir kam, und ich habe nur Gutes damit erlebt!
Ich verwende ihn hauptsächlich bei meiner Arbeit mit
Kristallen, bei anderen Menschen potenziert sich die
Energie enorm auf unglaubliche Weise.
Er wirkt auf mich und andere wie ein beseeltes Wesen und handelt auch oft selbstständig so, ich halte ihn nur in den Händen und es wird durch mich
gewirkt...
Er ist mir ein lieber wertvoller Freund geworden, auch
wenn manche mich für „gspinnert“ halten und meine
Mutter ihn scherzhaft „dein Wachelsepp“ nennt.
Elvira M. 58 J. aus Graz
Ich litt lange Zeit an Depres
Depressionen und Angstzuständen,
mein Selbstwert war am Bo
Boden, als eine Freundin mir
anbot mich mit dem Stab zu
behandeln. Schon nach we
wenigen Minuten bemerkte ich,
wie eine große Anspannung
in mir losließ und ich ganz tief
atmen konnte. Sie meinte ich
hätte eine fremde Seele in mir
gehabt, und fragte ob ich eine
Narkose vor ca. 3 Jahren be
bekommen habe. Genau da hat
hatte ich meine Knie-OP… Nach
drei Behandlungen konnte ich wieder selber Autofahren was seit über einem Jahr nicht mehr möglich war.
Jetzt habe ich selber einen Metatron-Lichtstab und
arbeite jeden Tag damit. Meine Panikattacken sind
weg, ich habe wieder Mut und Urvertrauen -durch
die Engel gefunden! Meine Familie und ich sind sehr
glücklich darüber.
Marion Stögmaier aus Miesbach – Tel: 08028 / 902885
(Lichtarbeit mit dem Metatronstab / Mediale Übungsabende)
Der Metatron-Lichtstab ist ein Geschenk für meine Arbeit. Ich führe energetische Hausreinigungen
durch und er bringt Super- Ergebnisse und fördert
meine Hellsichtigkeit enorm!

Vor kurzem wurde ich in ein Haus gerufen, in dem
mir der Boden in der Küche auf einmal wie durchsichtig erschien, und es wurde mir ein Bach gezeigt,
so wusste ich. hier läuft eine Wasserader durch. Mit
Hilfe des Stabes konnte ich sie entstören.
Das Haus stand auch auf einem Platz wo ich
Kampfenergien wahrnehmen konnte, ich sah Männer kämpfen die aussahen wir Kelten, der Besitzer
forschte nach und konnte dies geschichtlich belegen!
Seit meinem Besuch ist alles anders, meinten die Besitzer zufrieden, sie schlafen jetzt durch und sind viel
ruhiger geworden!
Vielleicht fühlst auch Du dich angesprochen und gerufen, mit diesem wundervollen „Lichtwerkzeug“ zu
wirken!

Einführungsseminar „Der Metatron-Lichtstab“
Freising: Atlantis, Erdingerstr. 82 a, 85356 Freising
Sonntag, den 12. Februar
Freitag, den 07. April
Freitag, den 12. Mai
jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag, den 20. Juni von 11:00 bis 15:00 Uhr
(kl. Seminar mit max. 5 Teilnehmern)

Ulm: Physio- u. Osteopathie-Praxis am Rathaus
Angelika Ströbele
Freitag, den 10. Februar von 19:00 bis 22:00 Uhr
Workshop „Erlebe die heilende Kraft der Engel
mit dem Metatron-Lichtstab“ – TG € 30,Dietenheim: (zwischen Memmingen und Ulm)
Samstag, den 18. Februar von 10:00 bis 17:00 Uhr
Berlin:
Samstag, den 29. Juli von 10:00 bis 17:00 Uhr
TG € 150,- (davon sind € 30,- Leihgebühr für den
Metatron-Lichtstab für diesen Tag inkl. – diese werden
beim Kauf angerechnet).
Anmeldungen bitte unter:
ingrid@inaara.de oder 0160-15 59 889

www.atlantis-freising.de

Metatron-Lichtakademie
Inaara Ingrid Rosenmaier
& Reinhard Kreisl
Erdingerstraße 82a
85354 Freising
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