Einweihung in die Christusenergie-Heilarbeit mit dem goldenen
Licht
Heiltechnik Wirbelsäulenaufrichtung
Die Menschheit steuert auf den Eintritt in das Goldene Zeitalter zu. Diese neue, immer stärker
spürbare Energiequalität - so dringend erwartet und willkommen sie einerseits sicher ist - prallt
gleichzeitig auf unzählige Bindungen und Emotionen, die wir in unserem Leben bewusst oder auch
unbewusst nähren und bedienen. Gleichzeitig beschleunigt sich die Entwicklung jeden Tag. In
immer kürzeren Abständen müssen wir immer mehr bewältigen.
Durch die Einweihung in die Christusenergie erfährst Du Klärung, Heilung und Ausrichtung
für Dein Sein. Du betrittst einen Lichtraum, in dem du Dir Deines Lichtes gewahrt wirst und
es in Dir versammelst, um fest und ausgerichtet im Leben stehen zu können. Es bereitet
Dich vor auf die stürmischen Zeiten, die nun vor uns liegen. Um im wahrhaftigen(
aufgerichteten) Kontakt mit Dir selbst und der Welt zu sei, um den Anforderungen, die auf
Dich und Deinem Weg warten, aus Deinem inneren Liebesraum heraus begegnen zu
können. Die Energie von Christus lässt uns die eigene Wahrheit erkennen und auch danach
handeln.
Außerdem kannst du die heilende Energie weitergeben durch die Wirbelsäulenaufrichtung.
Heilung fängt im Inneren an. Ein Zurückführen in die göttliche Ordnung.
Klare ordnende Strukturen wieder herstellen.
Wenn wir lange Zeit unsere eigenen Wünsche und Ziele zu Gunsten anderer
untergeordnet und beschnitten haben, kann es sein das wir das Wissen um unser
eigenes Ich und unseren Auftrag verloren haben.
Die Christusenergie kann uns auch zeigen, wer wir wirklich sind und was wir für eine Aufgabe zu
erfüllen haben.
Christus schenkt uns die Energie und Mut um neue Wege zu beschreiten.
Die Einweihung in die Christusenergie nutzt uns in vielen Bereichen und Anwendungen.
Besonders dienlich, seine Zellen auf die neuen Energien im Außen vorzubereiten;
Anbindung an das Christusgitternetz.
Die Wirbelsäulenaufrichtung ist nur eine Anwendungsform die Christusenergie weiterzugeben.
Die Wirbelsäulenaufrichtung:
Meister Christus ist auch als Heiler bekannt.
So kann besonders seine Energie dienlich bei der Unterstützung von Therapien sein,
z. B. bei der Wirbelsäulenbegradigung.
Die Ursache vieler Rückenprobleme resultiert oft aus einem Ungleichgewicht in der
Wirbelsäule, wie z. B. Beckenschiefstand, Schulterblätter- und Beinlängendifferenz.
Dies kann zu ungenügender Energieversorgung einzelner Organe, eingeschränkter

Bewegungsfreiheit und psychischen Störungen führen.
Machen wir uns bewusst, dass alle Zentren/Chakren, Drüsen und Organsysteme mit
der Wirbelsäule verknüpft sind. Befreien wir uns von der Last, die unseren Rücken krumm
werden lässt.
Eine kleine Auswahl, bei denen sich die geistige Wirbelsäulenaufrichtung hilfreich
erwiesen hat:
Skoliose, Bandscheibenvorfall, Ischiasbeschwerden, Knieschmerzen,
Migräne, HWS-, BWS-, LWS-Syndrom, Bluthochdruck, Hautkrankheiten,
Zähneknirschen, Tinnitus, Asthma, Müdigkeit, Disharmonien jeglicher Art, Herzrhythmusstörungen
uvm.
Energieblockaden auf geistiger, emotionaler und körperliche Ebene lösen sich
und machen den Weg frei, so dass auch schon lange bestehende Beschwerden
ein Ende finden können, sich neue Wege öffnen.
Die Begradigung geschieht ohne körperliche Berührung, rein geistig durch die
Urschöpfungskraft und ist innerhalb weniger Minuten sofort sichtbar mit:
Becken/Schulterschiefstandkorrektur-Beinlängenausgleich
Durch die Einweihung können Sie selbst energetische Wirbelsäulenaufrichtungen
ausführen und Sie empfangen im Seminar die eigene Aufrichtung.
Ich vermittle Ihnen meinen Erfahrungsschatz und Sie erlernen diese einfache
Selbstheiltechnik. Vor und nach der geistigen Wirbelsäulenbegradigung wird ein
Rücken- und Beinlängen-Test vorgenommen, der beweist, dass die Energien
übertragen und vom Gegenüber angenommen wurden.
Voraussetzungen sind keine erforderlich.
Seminarinhalte:
- Einweihung in die Begradigungsenergie (Christusbewusstsein)
- Theoretische und praktische Einführung
- versch. Anwendungs-Techniken der goldenen Energie
- Atlaskorrektur
- Skript und Zertifikat
- eigene Begradigung
Leitung :
Preis:
Seminar-Orte:

Sabine Kiefer, Tel. 07223 - 979 5 797, mobil: 0173 - 275 03 83
450,- Euro incl. Getränke und Obst
Bühlertal oder im Raum Offenburg und Oberkirch, Köln

Termine erfahren sie unter: 07223 979 5 797

