
22 8/2014

I n g o m a r  S c h w e l z

DER METATRON-LICHTSTAB
Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit!

Seminar „Der Metatron-Lichtstab – 

Kosmisches Werkzeug der neuen Zeit“

Jeweils 10:00 – 18:00 Uhr

TG € 150.- ( Die Leihgebühr von € 30.- für diesen Tag wird bei  
Kauf eines Stabs angerechnet); Wiederholer € 50.-
Bitte Decke, Socken und Kisserl mitbringen!

•  Sonntag 5. Oktober, Biolandhof „Mollenkopf “

 Haus Nr. 4, 98180 Treffensbuch (bei ULM)

•  Samstag den 08. November, Im Feldkirchnerhof

 Triesterstr. 32, 8073 Feldkirchen bei GraZ

•  Sonntag 09. November, Metatron-apotheke

 Oswaldgasse 65, 1120 WIeN

•  Sonntag 14. Dezember, atlantis-Zentrum für ein neues BewusstSeIN

 Erdingerstr. 82a, 85356 FreISING, www.atlantis-freising.de

aNMeLDUNG UND INFOS UNter: 

atlantis: (0049)-(0)8161-938070 oder Inaara (0049)-(0)160-1559889

metatron@lichtstab.org, www.metaron-lichtakademie.de

Er ist eine unglaubliche Un-
terstützung – wird er doch 
von Ärzten und Heilprakti-
kern ebenso eingesetzt, (laut 
einer Studie einer Bio-Zahn-
ärztin bei München brauchte 
Sie bei Angst-und Schmerz-
patienten ein Drittel weniger 
Betäubungsmittel wäh-
rend der Behandlung), wie 
von Menschen die mit Kin-
dern arbeiten – er beruhigt, 
bringt in die innere Mitte, 
reinigt die Aura und harmo-
nisiert die Chakren – auch 
Tiere sprechen stark darauf 
an! In vielen Firmen wird 
er inzwischen zur Harmoni-
sierung vor Besprechungen 
oder Events eingesetzt!

Geomanten sind ebenso 
begeistert, wie Feng Shui-
Praktiker und Menschen die 
Erdheilungen durchführen! 
Durch ihren Einsatz mit dem 
Metatron-Lichtstab durf-
te schon an vielen Plätzen 
der Erde, Heilung und Be-
freiung geschehen! Ob in 
Stasi-Folterkellern in Berlin, 
an „verfluchten Plätzen“ in 
Estland oder im Bergwerk 
Mödling-Hinterbrühl am un-
terirdischen See, wo noch 
heute Seelen ehemaliger KZ-
Häftlinge gebunden sind.
Oft schon geschah es, das ab-
gespaltene Seelenanteile der 
Teilnehmer an bestimmten 
Plätzen zurückkehrten, oder 
alte Wissensspeicher in ihnen 
aktiviert wurden! Viele arbei-
ten gerade jetzt für Frieden im 
morphischen Feld der Erde und 
ebenso für die Heilung der kri-
stallinen Gitternetze der Erde!

Sobald man mit dem Meta-
tron-Lichtstab zu arbeiten 
beginnt – stellt er „Göttliche 
Ordnung“ her! Er erzeugt 
ein stark schwingendes Ener-
giefeld, über das er Zugang 
zu den tiefsten Schichten er-
hält. Der menschliche Körper 
besteht aus kristallinen Struk-
turen und jede unser Zellen 
besitzt ein eigenes Gedächtnis. 
Unsere tiefsten Verletzungen 
und Blockaden sind dort 
ebenso gespeichert wie un-
sere ungenutzten Potenziale 
und Fähigkeiten, sowie das 
alte Wissen in uns. Der Meta-
tron-Lichtstab schwingt sich in 
unser Energiefeld Schicht für 
Schicht ein, reinigt, klärt und 
befreit. Die Schleier werden 
gelüftet, er erhebt uns in eine 
höhere Schwingungsfrequenz.

Ingrid Inaara Rosenmaier, 
die ursprünglich aus der Stei-
ermark kommt, dient den 
Engeln seit bald 20 Jahren 
als Sprach-& Energiekanal. 
Durch die Führung der Engel 
eröffnete Sie 1997 „Atlantis“ 
in Freising (www.atlantis-

freising.de) ein „Zentrum 
für ein neues BewusstSEIN“.

Im Rahmen der Ausbildung 
in „Angel-Therapy-Heilen mit 
der Kraft der Engel“ bringt sie 
seit 2007 Menschen in Kon-
takt mit sich, mit ihren Engeln 
und geistigen Begleitern, 
damit sie Ihren Seelenweg 
klar erkennen können, Ihr 
volles Potential leben können 
und Urvertrauen und Lebens-
freude durch die Leichtigkeit 
der Engel finden! Die Ausbil-
dung zur Erdenhüterin/zum 
Erdenhüter ist integriert.
Inaaras „Engel-Erdhei-
lungsreisen führten Sie mit 
zahlreichen Gruppen zu vie-
len hochenergetischen Plätzen 
unserer Mutter Erde. Ägyp-
ten, Israel, Jordanien, Malta, 
Griechenland und Estland 
sind nur einige davon.

Vielleicht „erinnerst“ Du 
Dich, und fühlst Dich geru-
fen mit diesem wundervollen 
„Lichtwerkzeug“ zu wirken 
um damit Deinen Seelen-
auftrag zu erfüllen! Q

Der Metatron-Lichtstab ist 
ein sehr kraft- & wirkungs-

volles – ja ein beseeltes 
Instrument, welches dem 

Medium Inaara 2009, 
aus der geistigen Welt 
von Erzengel Metatron 

in Visionen gezeigt und 
übermittelt wurde. 2010 

wurde Reinhard Kreisl, der 
sich zu diesem Zeitpunkt 
schon lange auf dem spi-

rituellem Weg befand und 
„zufällig“ Feinmechaniker-

Meister ist, zu Inaara 
„geführt“ und es entstand 
eine spannende und licht-

volle Zusammenarbeit, 
aus der der Metatron-

Lichtstab hervorgegan-
gen ist. Reinhard stellt 

ihn in Meditation, exakt 
nach den Vorgaben von 
Erzengel Metatron, aus 

reinsten und edelsten 
Metallen und Materialien 

her. Die Engel führen 
genau die Menschen zu 

Ihnen, die von der geisti-
gen Welt eingeladen wer-
den, mit diesem wunder-

vollen Lichtwerkzeug ihre 
spezielle Seelenaufgabe 

zu erfüllen!

Reinhard Kreisl & Inaara Rosenmaier


