
3 x täglich nur 5 Minuten
Jeder Mensch der diesen Text liest und 3 x täglich während fünf Minuten 
einen der vielen göttlichen Namen denkt und sagt bewirkt eine Erhöhung 
des Erdmagnetfeldes! Göttliche Kräfte, wie Engel, Naturkräfte usw. werden 
durch dieses Gebet eingeladen und helfen dabei mit.

Die Erde und viele Menschen  
brauchen dringend unsere Hilfe

Gemäss dem geistigen Gesetz des freien Willens kann 
und darf die gött liche Vorsehung nur helfen, wenn sie 
von Menschen eingeladen wird. 

Göttliche Vorsehung
Göttliche Quelle

Grosser Geist
Christuskraft

Erdenlogos, Engel
Archai, Naturwesen

Quelle von allem Sein

Menschen wirken auf das Erdmagnetfeld der Natur
In Nordame rika, in 35‘000 Km Höhe, befinden sich zwei geostationäre Messsatteli
ten, welche alle 30 Minuten permanent mittels eines Signales die Dichte des Erdmag
netfeldes messen.  Tragische Ereignisse (wie z.B.: der 
Anschlag 9.11, der Tsunami, der Tod von Prinzessin 

Diana) ergriffenen die 
Menschenherzen und 
«erschütterten» dadurch 
das Feld messbar, es war 
«gestresst» Wir könnnen 
jederzeit durch Gefühle 
der Liebe und Gebete die 
Lichtschwingung erhöhen und das Feld harmonisieren!



Wenn der Mensch sich mit dem «Himmel» verbindet wird er zur 
Krone der Schöpfung und kann die Welt verändern! Durch sein 
Mitschwingen mit der kosmischen Zeitenergie wird er zum be-

wussten Mitschöpfer! Jedesmal wenn ein 
Mensch betet, beten zahllose göttliche We-
sen mit! Im Einklang mit diesen Energien 
können wir den Ausgang aus der derzeiti-
gen Krise finden und Lösungen erkennen, 
in allen Bereichen!

Es gibt immer Licht hinter den Wolken!

Liebe ist die universelle kosmische Heilkraft, sie ist ein Geschenk des Himmels für alle Men-
schen auf Erden. Wer sich mit der kosmischen Liebe verbindet kann Heilung in allen Le-
bensbereichen erfahren.   Therese Rubin

Rubinenergie in Kirchberg, geführt von Therese Rubin bietet Ausbildungen für spirituelle 
Hilfe zur Selbsthilfe an. Behandlungen helfen bei Störungen der Energiekörper und des 
Bewusstseins (neu auch Impfdesensibilisierungen). Astro-Beratungen zeigen neue Mög-
lichkeiten bei Lebensblockaden auf. Bücher und Kurse helfen vergessene mystische, über-
konfessionelle Spiritualität und die ursprüngliche spirituelle Astrologie wieder zu finden. 


