Seminar „Der Metatron-Lichtstab“
Der Metatron-Lichtstab ist ein neues, unglaublich kraft-& wirkungsvolles Werkzeug, das uns Menschen
von der Geistigen Welt zur Verfügung gestellt wurde.
Er löst Blockaden, Boykottprogramme und karmische Verstrickungen ebenso, wie er z.B. Flüche und
Armutsgelübte aufhebt!
Er hilft uns, uns zu erkennen, und wieder in unser volles Potential zu gelangen! Die Schleier werden
gelüftet- es geht nicht darum Neues zu lernen, sondern das Alte Wissen in uns, und in unsere Zellen
zu aktivieren!
Auch unser Lichtkörper wird neu aktiviert und ausgerichtet.
So, wie in uns Heilung geschehen kann – so wirkt er auch auf Mutter Erde!
Er dient der energetischen Sanierung von Räumen und Orten, der Neutralisierung von negativen
Frequenzen und Energien, der Ausrichtung und Heilung der kristallinen Gitternetze der Erde.
Der Metatron-Lichtstab kann niemals manipulativ missbraucht werden!
Im Seminar wirst Du von Erzengel Metatron von allen Schwüren, Gelübten und Vereinbarungen
entbunden die Du im Laufe Deiner Inkarnationen eingegangen bist, und die Dir hier und heute, auf
Deinem höchsten göttlichen Seelenwege nicht mehr dienlich und förderlich sind.
Es findet eine Einweihung statt!
Für Anfänger – wie auch für Therapeuten geeignet!
Seminar
Teilnahmegebühr: € 150.- (darin sind € 30,- Leihgebühr für einen neuen Metatron-Lichtstab)
Freut euch auf einen „wundervollen“ Tag.
Ingrid Inaara
geborene Steirerin und Mutter eines 11 jährigen Sohnes, dient den Engeln seit vielen Jahren als
Sprach- und Energiekanal. Zu ihrem Seelenplan gehörte es vor 14 Jahren „Atlantis - den Buchladen
für Körper, Geist & Seele“ in Freising zu gründen, aus dem heute das Zentrum für ein neues
Bewusstsein entstanden ist.
Vorträge, Seminare und "Reisen mit den Engeln" waren die Vorbereitung für die Ausbildung in "AngelTherapy", die Metatron seit 2007 durch sie als Kanal durchgibt. Durch ihre liebevolle und einfühlsame
Art holt sie jeden Teilnehmer da ab – wo er bzw. sie steht und sie bringt die Menschen mit ihren
Engel in Verbindung.
Der Metatron-Lichtstab wurde Inaara in vielen Visionen gezeigt und im Frühling 2010 durch Reinhard
Kreisl in die "stoffliche Welt" umgesetzt, den die Engel zu Ihr schickten!
Sie ist unendlich dankbar für dieses wundervolle Werkzeug und den Weg, den sie durch die Engel
gehen darf!
Reinhard Kreisl
ist Handwerksmeister und war lange Zeit als selbstständiger Leuchtendesigner mit einer eigenen
Leuchtenmanufaktur tätig.
Bei seiner "Beschäftigung mit dem Licht" eröffnete sich ihm auch der geistige spirituelle Weg während
15 jähriger intensiver Schulung, vieler Ausbildungen, wie z. B. "Systemische Aufstellungen".
Ausbildung zum Medium und Supervisionär prägten seinen Weg und haben ihn auf die Aufgabe der
Arbeit mit dem "Metatron-Lichtstab" vorbereitet.
Er gibt damit auch Einzelsitzungen!

	
  

