Erlebe die heilende Kraft der Engel

Das Wunder des Metatron-Lichtstab´s
Der Metatron-Lichtstab ist ein sehr kraft- & wirkungsreiches – ja ein beseeltes Instrument, welches dem
Medium Inaara 2009 aus der geistigen Welt, von Erzengel Metatron in vielen Visionen gezeigt und übermittelt wurde. Sie lässt ihn in Handarbeit aus reinsten und
edelsten Metallen und Materialien herstellen.
Die Engel führen genau die Menschen zu Inaara, die
von der geistigen Welt eingeladen wurden, mit diesem
wundervollen Lichtwerkzeug ihre Seelenaufgabe zu
erfüllen!
Er ist eine wertvolle Unterstützung und wird mittlerweile auch von Ärzten, Heilpraktikern und Psychotherapeuten genauso eingesetzt, wie von Menschen, die
in energetischen Bereichen tätig sind oder von „ganz
normalen Menschen“ die nur für sich und ihre Familien
etwas tun möchten! Kinder und Tiere reagieren besonders stark darauf!
Er beruhigt, bringt in die innere Mitte, reinigt die Aura,
die Chakren und aktiviert den Lichtkörper. In Firmen
wird er inzwischen zur Harmonisierung vor Besprechungen oder Events eingesetzt!
Geomanten sind ebenso davon begeistert, wie FengShui-Praktiker und Menschen die Erdheilungen
durchführen!
Durch den Einsatz mit dem Metatron-Lichtstab durfte
schon an vielen Plätzen der Erde, Heilung und Befreiung geschehen! Ob in Stasi-Folterkellern in Berlin, an
„verﬂuchten Plätzen“ in Estland oder in einer unterirdischen Seegrotte bei Wien, wo Seelen ehemaliger
KZ-Häftlinge gebunden waren. Oft schon geschah es,
dass abgespaltene Seelenanteile der Anwender an
bestimmten Orten durch die Arbeit mit dem MetatronLichtstab zurückkehrten, und alte Wissensspeicher in
ihnen aktiviert wurden!
In Hawaii durften Inaara und ihre Teilnehmer am grünen Sandstrand einen lemurianischen Heilungstempel
entsiegeln und neu aktivieren, an vielen Orten der Erde
von Israel bis Visoko in Bosnien und Russland, die manipulierten kristallinen Gitternetze der Erde befreien.
Viele „Lichtarbeiter“ wirken gerade jetzt in diesen intensiven Zeiten, für Frieden im morphischen Feld der Erde
und ebenso für die Heilung der kristallinen Gitternetze,
rund um die Erde! Gruppen auf der ganzen Welt fühlen
sich ebenso diesem Auftrag verpﬂichtet und vernetzen
sich durch die göttliche Führung zu diesem Zeitpunkt!
Sobald man mit dem Metatron-Lichtstab zu arbeiten
beginnt, stellt er „Göttliche Ordnung“ her! Er erzeugt
ein stark schwingendes Energiefeld, über das wir Zugang zu unseren tiefsten Schichten bekommen! Der

menschliche Körper besteht aus kristallinen Strukturen
und jede unserer Zellen besitzt ein eigenes Gedächtnis. Unsere Verletzungen und Blockaden sind dort
ebenso gespeichert, wie unsere ungenutzten Potenziale und Fähigkeiten, sowie das alte Wissen in uns.
Der Metatron-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. Inaara die ursprünglich
aus der Steiermark kommt, dient den Engeln seit bald
22 Jahren als Sprach- & Energiekanal.
Durch die Führung der
Engel eröffnete sie 1997
„Atlantis“ in Freising DEN
Buchladen für Körper, Geist
& Seele, aus dem mittlerweile ein großes „Zentrum
für ein neues BewusstSEIN“ geworden ist. Viele
namhafte Autoren und Referenten wirken dort.
Im Rahmen der Ausbildung
in „AngelTherapy – Heilen mit der Kraft der Engel“ bringt Inaara seit 2007
Menschen in Kontakt mit
sich, mit ihren Engeln und geistigen Begleitern, damit
sie ihren Seelenweg klar erkennen können, ihr volles
Potential leben können, und Urvertrauen und Lebensfreude durch die Leichtigkeit der Engel ﬁnden!
Von Freitag den 10. Mai bis Sonntag den 12. Mai ﬁndet
die Lichtpriester-Ausbildung im Atlantis statt.

Einführungsseminare „Der Metatron-Lichtstab“
Freitag, 26.04. – 24.05. – 28.06. – 13.09. –
18.10. – 15.11. – 20.12. und Samstag, 28.07.
von 10:00 bis 17:00 Uhr im Atlantis in Freising
Samstag, 04.05. in Würzburg
Deutscher Alpenverein, Weißenburgstrasse 59 a
Donnerstag, 30.05. (Christi Himmelfahrt)
in Balzheim zwischen Ulm und Memmingen
Pﬁngstmontag, 10.06. in A-Leoben in der Steiermark
Samstag, 17.08. in Berlin-Lankwitz
Samstag, 21.09. im Labegu in München
Teilnahmegebühr € 150,- (davon sind € 30,- Leihgebühr für den Metatron-Lichtstab für diesen Tag inkl. –
diese werden beim Kauf angerechnet).

