Einzelnachmittage «Zeit-Magie» bei Rubineneregie-Verlag in Kirchberg:
Durch die intensive Einzelbetreuung entspricht dieses Angebot einem Tagesseminar. Es ist für Menschen gedacht, die sich nicht einen ganzen Tag am Wochenende
frei nehmen können. Die Themenbereiche sind individuell abgestimmt und bewegen sich im Bereich Lichtarbeit; «weisse Magie», Vorbereitung und Anpassung an
die neue Zeit. Die Schattenbereiche der «dunklen Magie» wirken zur Zeit kräftig
und sie bringen Menschen in Angst und depressive Zustände. Die spirituelle «weisse
Magie» hilft dagegen, sie kann von allen erlernt werden und sie ist sehr wirkungsvoll.
Daten individuell vereinbar, Zeitaufwand 13:15 bis 16:30 Uhr, Kosten: Fr. 190.Anmeldung bei Rubinenergie-Verlag, Rötimatte 1, in Kirchberg. Postadresse: Postfach 375, 3422 Kirchberg, Anmeldung: Telefonisch oder elektronisch per Mail an:
verlag@rubinenergie.ch
Mehr Infos im Internet auf: www.rubinenergie.ch
Tel. 079 469 82 22

«Zeit-Magie», spiritueller Weg
individuell mit
Marie Thérèse Rubin

Schicksalsschmied sein
Neuer, an die Energie des Wasser
mannZeitalters angepasster spiritueller Weg
«Zeit-Magie». Persönlicher Ausweg aus der
Krise. Sich seiner Mehrdimensionalität bewusst werden.
Neues Wissen im Herzen verankern, damit
es Synchronizitäten bildet.

•

«Zeit-Magier» erkennen die Dimensionen der Zeit und entwickeln ihre eigenen Strategien, wie sie diese zu ihrem
Wohl und zur Harmonisierung ihres
eigenen Einflussbereiches einsetzen
können.

•

Sie erkennen das Gesetz der fraktalen
Zeit; dass im Kleinen immer auch das
Grosse enthalten ist.

•

Sie akzeptieren die Intelligenz der Erde
und ihre Verbindung mit dem harmonischen Strahl des Galaktischen Zentrums, welches die alten Maya als Hunab-Ku bezeichnen, (Geber der Zeit).

Nur kosmischen Energieerhöhung reicht nicht
Das neue Zeitalter dauert, gemäss der Maya-Berechnung bereits acht Jahre. Seither
strömt permanent hohe Energie in unser Sonnensystem ein. Erhöht sich das menschliche Bewusstsein dadurch? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister, denn viele Menschen sind überzeugt, dass der Mensch einen gewissen Leidensdruck braucht, damit er
sich bewegt und wachsen kann. Wie lange wollen Sie noch leiden?
Die alten Essener nannten die Gesamtheit der menschlichen Gedanken, das «Gedankenmeer». Jeder Gedanke sendet eine schwache Energie aus, von Computern konnte
diese Energie bereits sichtbar gemacht werden. Da das menschliche System energetisch ein offenes System ist, wird dieses System zwangsläufig von der Energie des Gedankenmeers, und selbstredend auch von der Energie der kosmischen Lichteinstrahlung beeinflusst.

Die erhöhte Energie bereitet das Terrain vor damit der Mensch dann, gemäss dem freien
Willen seiner Seele, die Bewusstseinserweiterung anstreben kann.

Durch die Handlungen der Menschen verändert sich ihr Bewusstsein: Bewusstseinserhöhung geschieht. Gedanken und Ideen sind die Vorreiter der Veränderung, sie
müssen im Herzdenken ankommen und zu bewussten Überzeugungen werden, erst
dann können sich die äusseren Umstände, die Materie, verändern.
Die spirituelle «Zeit-Magie» kann von allen erlernt werden und sie ist sehr wirkungsvoll. Sie ist für alle da und sie zeigt sich in den geistigen Gesetzen.
Menschen sind Mitschöpfer des Schicksals der Menschheit. Im Einklang mit den kosmischen Kräften können sie den Lauf der Dinge mitbestimmen. Die kosmische
Liebes-Schwingung ist die Heil-Schwingung, die spirituelle (göttliche) Schwingung, ist
die galaktische Zeit-Schwingung. Wenn der Mensch begreift, dass er sich in dieser
befindet, ändert sich sein Leben. Dazu braucht es Bewusstseinserweiterung und seine
Akzeptanz ein mehrdimensionales Wesen zu sein.

