
Workshop und Tagesseminar

Der Metatron-Lichtstab
– Kosmisches Werkzeug der

neuen Zeit –
Erlebe die heilende Kraft der Engel

mit Ingrid Inaara Rosenmaier



Tagesseminar / Workshop

Erlebe die heilende Kraft der Engel
Engel haben uns Menschen durch alle Epochen und Kulturen begleitet. Doch 

gerade jetzt in dieser intensiven Zeit – dem Weltenwandel – sind sie besonders an 
unserer Seite und wir können ganz leicht mit ihnen in Kontakt kommen!

Durch einfache Übungen, wunderschöne Musik und gechannelte Meditation
können wir die liebende Energie der Engel und besonders Eurer Schutzengel

erspüren und uns ihrer heilsamen Führung anvertrauen.

In einer Atmosphäre von Liebe und Achtsamkeit übermittelt das Medium
Ingrid Inaara die Energien und Botschaften von Erzengel Metatron in Verbindung 

mit Erzengel Gabriel an die Teilnehmer, welche sehr viel Aufl ösung und
Transformation – oft uralter karmischer Belastungen – bewirken können. 

Während des ganzen Abends werden die Teilnehmer mit dem
Metatron-Lichtstab beschwungen der maßgeblich zur Klärung, Transformation 

und Seelenbefreiung beiträgt.

 Eure Inaara Rosenmaier
Botschafterin der Engel  



Tagesseminar

Der Metatron-Lichtstab
– Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit – 

Erlebe die heilende Kraft der Engel
Der „tanzende Stern“ wurde Inaara jahrelang in Visionen gezeigt. Er wird exakt 

nach den Vorgaben von Erzengel Metatron umgesetzt und in meisterlicher 
Handarbeit mit edelsten Materialien gebaut.

Er ist ein wundervolles und wirkungsreiches Licht-Werkzeug, welches uns von 
Blockaden und Boykottprogrammen befreit!

In Leichtigkeit klärt und löst er karmische Verstrickungen und Flüche, bringt
verlorene Seelenanteile zurück, und stellt damit die „göttliche Ordnung“ wieder her!

Er neutralisiert negative und manipulative Energien, Schwingungen und 
Frequenzen, erhebt uns selber in einen höheren Schwingungszustand, aktiviert 
unseren Lichtkörper, und wird auch intensiv bei Erdheilungen, Friedensritualen 

und Hausreinigungen eingesetzt!

Gerade jetzt in der Zeit des großen Wandels, befreit, unterstützt und harmonisiert 
er uns auf allen Ebenen!

Das alte Wissen, das in unseren Zellen gespeichert ist, wird uns dadurch 
zugänglich.

Aber ebenso ist alter Schmerz, Angst, Ohnmacht und Wut in unseren Zellen, 
Zähnen und Knochen gespeichert!

Im ersten Teil des Seminars werden wir davon in den Tempeln des Metatron 
befreit, und wenn dies unserem Seelenplan entspricht ebenso von Flüchen, 

Verwünschungen, Gelübden, Bluts-Eiden und Versprechen, die uns binden und bis 
heute in unserem Leben wirken, unsere eigene Macht und Kraft einschränken, 

mit Unterstützung und Führung der geistigen Welt, und der Erzengel entbunden 
und befreit!

Danach erst, fi ndet die Übergabe vom Metatron-Lichtstab durch
Erzengel Metatron statt!

Im zweiten Teil üben wir damit!

Jede(r) Teilnehmer(in) arbeitet am Klienten, damit die wundervolle Wirkungsweise 
dieses Lichtwerkzeugs kennengelernt, und erspürt werden kann.

Freue Dich auf einen unvergesslichen Tag mit Ingrid Inaara Rosenmaier.

10:00 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr Euro 150,– / Wiederholer Euro 50,–

(inkl. Euro 30,– Leihgebühr für den Metatron-Lichtstab –
wird, falls ein Kauf stattfi ndet angerechnet)



Ingrid Inaara, geborene Steirerin, dient den Engeln seit vielen Jahren als
Energie- und Sprachkanal. Sie folgt Ihrer liebevollen Führung bedingungslos und 
dadurch entstand vor 25 Jahren Atlantis in Freising, aus dem heute ein großes 
Lichtzentrum geworden ist, mit einem Buchladen für Körper, Geist und Seele,

einer Seminar- und Ausbildungsstätte und einer spirituellen Kunstgalerie.

Seit 2007 gibt sie Jahresausbildungen in „Angel-Therapy – Heilen mit der Kraft der 
Engel“ und führt Spirituelle Gruppenreisen an Kraftplätze rund um die Erde durch.

Im November beginnt die „Lichtpriester-Ausbildung“ in Freising.

Durch Inaara’s Visionen kam 2009 der „Metatron-Lichtstab“ hinzu, der ihr ein 
unschätzbar wertvolles Werkzeug geworden ist. Er wird genau nach den
Vorgaben von Erzengel Metatron, aus reinsten und edelsten Materialien
hergestellt und begleitet sie bei allen wichtigen Aktivitäten des Lebens.

Durch ihre liebevolle und einfühlsame Art versteht Inaara es die Menschen mit 
ihren Engeln in Verbindung und Kommunikation zu bringen.

Anmeldung unter:
ingrid@inaara.de · Mobil 0160 1559889

www.metatron-lichtstab.de · www.atlantis-freising.de


