
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Details: 

 

Beginn: Freitag den 21.

Ende:

 

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte)

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Therapy 

Lichtstab

 

 

Preise: 

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

Frühstück 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

€  

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

kos

 

 

Anmeldung:

 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Erdingerstr. 82A

85356 Freising

Tel.: 08161 93 80 70

www. atlantis

ingrid@inaara.de

 

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889

 

 

 

 

 

Details: 

Beginn: Freitag den 21.

Ende: 

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte)

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Therapy 

Lichtstab

Preise: 

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

Frühstück 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

 99,- 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

kostenfrei Sauna & Spa

Anmeldung:

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Erdingerstr. 82A

85356 Freising

Tel.: 08161 93 80 70

www. atlantis

ingrid@inaara.de

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889

Details:  

Beginn: Freitag den 21.

  Sonntag den 23.

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte)

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Therapy – 

Lichtstab- Besitzer 

Preise:  

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

Frühstück € 119,

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

tenfrei Sauna & Spa

Anmeldung:

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Erdingerstr. 82A

85356 Freising

Tel.: 08161 93 80 70

www. atlantis

ingrid@inaara.de

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889

Beginn: Freitag den 21.

Sonntag den 23.

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte)

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

 Ausbildung“ und Metatron

Besitzer 

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

€ 119,

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

tenfrei Sauna & Spa

Anmeldung: 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Erdingerstr. 82A

85356 Freising 

Tel.: 08161 93 80 70

www. atlantis-freising.de

ingrid@inaara.de

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889

Beginn: Freitag den 21.

Sonntag den 23.

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte)

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron

Besitzer € 130,

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

€ 119,- 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

tenfrei Sauna & Spa

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Erdingerstr. 82A 

 

Tel.: 08161 93 80 70

freising.de

ingrid@inaara.de 

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889

Beginn: Freitag den 21. 

Sonntag den 23. 

Teilnahmegebühr Seminar: 

zahlt einer die Hälfte) 

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron

€ 130,

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

tenfrei Sauna & Spa 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Tel.: 08161 93 80 70 

freising.de

Ingrid Inaara Rosenmaier

Mobil: 0160 155 9889 

 Juni 10:00

 Juni 15:00

Teilnahmegebühr Seminar: 

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron

€ 130,-  

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

freising.de 

Ingrid Inaara Rosenmaier 

 

Juni 10:00

Juni 15:00

Teilnahmegebühr Seminar: € 190,

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron

 

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“, 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Juni 10:00 Uhr

Juni 15:00 Uhr

190,- (bei Paaren 

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Im 4 Sternehotel „Angle Terre“,  

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

Uhr 

Uhr 

(bei Paaren 

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel

Ausbildung“ und Metatron-

1 Übernachtung im Doppelzimmer m. 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN,

(bei Paaren 

Sonderpreis für “ Absolventen der „Angel- 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 

Atlantis Zentrum für neues BewusstSEIN, 

(bei Paaren 

1 Übernachtung im Einzelzimmer m. Frühstück 
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& Erdheilungs
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& Erdheilungs-

zur Sommersonnenwende

Sonntag 23. Juni 2013
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zur Sommersonnenwende 

2013 

Tage  



 

 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

10:00

Terre“ in Berlin! 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Engel eine Kristall

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

große Portalsöff

stattfindet.

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

die Zukunft. Es

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

 

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

Berlin. Dort ent

Kreis aus Licht

Menschheit in Frieden. 

 

 

 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

10:00

Terre“ in Berlin! 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Engel eine Kristall

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

große Portalsöff

stattfindet.

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

die Zukunft. Es
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besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung
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Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

 

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

Berlin. Dort ent

Kreis aus Licht

Menschheit in Frieden. 

 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

10:00 Uhr

Terre“ in Berlin! 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Engel eine Kristall

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

große Portalsöff

stattfindet.

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

die Zukunft. Es

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

Berlin. Dort ent

Kreis aus Licht

Menschheit in Frieden. 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Uhr im Seminarraum des Hotels “Angle 

Terre“ in Berlin! 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Engel eine Kristall

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

große Portalsöff

stattfindet. 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

die Zukunft. Es

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

Berlin. Dort ent

Kreis aus Licht

Menschheit in Frieden. 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Terre“ in Berlin!  

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Engel eine Kristall-

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

große Portalsöffnung 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

die Zukunft. Es  st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

Berlin. Dort entsteht zwischen den Steinen ein 

Kreis aus Licht- als Symbol einer geeinten 

Menschheit in Frieden. 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

-Energieübertragung die als 

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

nung –

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Menschheit in Frieden. 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Vorbereitung für das Engels

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

– so die geistige Welt, 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente.

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Menschheit in Frieden.  

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Vorbereitung für das Engels-Friedens

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

so die geistige Welt, 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

von Schwarzenfeld erschaffen hat.

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

umspannt fünf Kontinente. 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 
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Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Friedens

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

so die geistige Welt, 
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Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 
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Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

einer Einstimmung und einem „Engels-

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich!

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Friedens- Ritual im 

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

so die geistige Welt, 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

 

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

Channeling“. Wir werden von allen nicht 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

nicht mehr dienlich sind und förderlich! Den wir 

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Ritual im 

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

so die geistige Welt, 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belas

und frei von kommerziellen Interessen. Es 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden.

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

als Symbol einer geeinten 

Treffpunkt ist am Freitag den 21. Juni 2013 um 

Seminarraum des Hotels “Angle 

Wir beginnen diesen besonderen Morgen mit 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

Den wir 

sind an diesem Tag in die Kristalltempel von 

Metatron eingeladen, dort übermitteln uns die 

Energieübertragung die als 

Ritual im 

Steinkreis dient, an dem an diesem Tag, eine 

so die geistige Welt, 

Danach machen wir uns auf in den Berliner 

Tiergarten zum Steinkreis den Wolfgang Kraker 

Das Global Stone Projekt ist ein Monument für 

st frei von historischer Belastung 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

zugeordnet. So steht Europa für “Erwachen”, 

Afrika für “Hoffnung”, Asien für “Vergebung”, 

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Sie symbolisieren fünf Schritte zum Frieden. 

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

steht zwischen den Steinen ein 

förderlichen Formen von Energie befreit, die uns 

Den wir 

Ritual im 

tung 

besteht aus zehn Steinen bzw. Steingruppen und 

Jedem Stein und damit Kontinent ist ein Begriff 

Amerika für “Liebe” und Australien für “Frieden” 

Jedes Jahr am 21. Juni zur Sommersonnenwende 

verbindet das Licht der Sonne durch Spiegelung, 

alle Kontinente mit dem Steinkreis im Tiergarten 

 

Die Engel baten mich an diesem 21.

genau an diesem Ort mit einer Gruppe von 

Menschen 

dabei zu sein, ei

Heilungsritual abzuhalten! Die Erdenhüter und 

Erdenhüterinnen werden sich ihres Auftrages 

erinnern. Ab dem 01. Juni werden wir energetisch 

darauf vorbereitet. 

Dort werden wir uns mit den Steinen verbinden, 

und dürfen als Kanal d

Diejenigen

besitzen werden die Energie nun über das 

kristalline Gitternetz in alle Erdteile übertragen, 

alle anderen über die Handchakren.

 

  

Eine große Freude und Ehre ist auch, dass 

Miroslav Großer aus Berlin der ein großer 

Obertonsänger und Klangheiler ist, uns die Tage 

über mit seinen Klängen und Gesang, gemeinsam 

mit seiner bezauber

  

Am 21. Juni 2011 war Inaara zum ersten Mal in 

dieser Stadt und hat am Turm am Teufelsberg 

mit Anna T. ein großes Engels

Erdheilungsritual abgehalten. Diese Geschichte 

könnt ihr unter 

unter Erfahrungsberichte nachlesen.

Ingrid Inaara wird dort am Steinkreis

Channeling halten, und Wolfgang Kraker von 

Schwarzenfeld wird uns dann mit all den 

Menschen die an diesem besonderen Tag dabei 

sind, von Stein zu Stein führen und wir werden 

die „Lichtspiegelung“
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Ab d

Und wir werden uns führen lassen!

Vielleicht am Samstag zum Friedensengel von 

Berlin oder eine Schifffahrt zu den magischen 

Plätzen…

 

Wie ihr ja wisst, sind unsere Engelreisen immer 

sehr liebevoll von den Engeln ge

Tanzen, Singen, Lachen und Leichtigkeit geprägt!

Während der Tage wird Inaara einige „Engel

Heilungs

es werden weitere Energieübertragungen 

stattfinden! 

 

Am Sonntag werden Euch Euch Reinhard und 

Inaara 

Haus

vielen praktischen Tipps! Nachdem unser Hotel 

schon ziemlich alt ist, und wohl einiges erlebt 

hat, haben wir da bestimmt ein schönes 

Betätigungsfeld!

 

Die Engel bitten 

Herz und Deine Seele daran teilnehmen möchte, 

und ob diese Reise zu Deinem Seelenauftrag 

gehört! Wenn Du es fühlst, dann bitte melde 

Dich, und wenn es Dir nicht möglich ist, die 

Seminargebühr zu entrichten, dann sprich mich 

bitte an, 

 

Ganz viel Licht 

Und Liebe mit 

ganz viel 

Engelsegen! 

 

Eure Ingrid Inaara
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