Kofutu-Touch: Heilen mit Handauflegen
• Kofutu Touch 1 mit Marie Thérèse Rubin
• Samstag, 5.5. 2018
• 9:30h – ca. 16:30h im Psi Zentrum Seeland, Nidau
• Kurskosten inklusive Einweihung: Fr. 190.-

Kofutu-Touch-Heilung
Kofutu ist ein spirituelles Heil- und Entwicklungssystem mit kosmischen Meister-Symbolen. Diese sind wie Buchstaben
einer kosmischen Lichtsprache, die auf
das menschliche Bewusstsein wirken. Der
Ursprung von Kofutu wird in Atlantis vermutet, es löst auf sichere und bewährte
Art individuelles Karma auf und fördert
den Anwender in seinem spirituellen Fortschritt. Die Meister-Symbole werden heute in verschiedenen Systemen benützt, sie
gehören, ebenso wie Kofutu, zu keinem
menschlichen System und zu keiner bekannten religiösen Konfession.
Kofutu-Touch gehört zum Kofutu-Heilsystem. Während sich der Heiler
bei Kofutu-Formelheilung bereit gestellter Heil-Manuskripte bedient arbeitet der
Touch-Heiler mit einzelnen Symbolen direkt im menschlichen Energiefeld.
Formelheilung wirkt ausserhalb von
Raum und Zeit, der Heilempfänger kann
sich irgendwo befinden und muss sich
nicht am selben Ort aufhalten wie der Heiler. Kofutu-Touch dagegen wird verwendet,
wenn der Heilempfänger anwesend ist und
berührt werden kann. Die Touch-Symbole
können bei jeder Art von Körpertherapie
benützt werden. Es ist auch möglich die
Symbole beim Handauflegen mitfliessen
zu lassen.
Die Kofutu-Touch-Symbole wirken
trotzdem auch ausserhalb von Raum und
Zeit und berühren die Heilempfänger
und Heiler in ganzheitlicher, körperlicher,
psychischer, seelischer und spiritueller
Art und Weise. Kofutu heilt, entwickelt
und balanciert die energetischen Körper,

gleicht Karma aus und hilft dem Individuum in seiner spirituellen Entwicklung.
Ein natürliches Resultat dieser Harmonisierung kann die Heilung des physischen
Körpers sein, da dieser ja die Energieflüsse
der subtilen Energiekörper widerspiegelt.
Kofutu-Anwender können die Symbole
in das menschliche Bewusstsein rufen, das
höhere Selbst jedes Empfängers entscheidet dann selbstverantwortlich, ob es die
Wirkung der Heilenergie akzeptieren will
oder nicht. Eine Manipulation mit Kofutu-Symbolen ist dadurch ausgeschlossen
und unmöglich.
Durch das Erlernen und Benützen des
Heilssystems kann eine Person die Tendenz ihres seelischen Weges verändern, alte
Blockaden auflösen und dadurch zu innerem Wachstum gelangen. Diese Befreiung
im Unterbewusstsein ist notwendig, um
sich aus den Verhaftungen des planetaren
Karmas lösen zu können. Kofutu hilft dem
Menschen seine individuelle Spiritualisierung in der Materie zu erreichen, damit er
frei und selbstbestimmt leben kann.

Lernziele des Kurses:
Kurs 1: Wichtigste Kofutu-Touch-Symbole
kennenlernen, ihre Anwendung erfahren.
Handpositionen kennen lernen, Hände
auflegen und üben.
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