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EN WILLKOMMEN IN DER

MEISTERSCHULE!
„Indem ich werde, was ich bin, bringe ich das in die Welt, wofür ich hier bin.“
Zum Wohle aller wirke ich im Licht, das ich bin. Aus der Quelle der Liebe, welche in
mir strömt, schöpfe ich, nähre ich mich, bin ich.

Ich liebe mich. Be-freit. Bedingungslos. Göttlich. Mit einem JA!
habe ich mich für mein MenschSein entschieden.

Deshalb kann ich dich lieben. Be-freit. Bedingungslos. Göttlich. Als Mensch im
Spiel des Liebens.
Ich erinnere mich an und erwecke meine Meisterschaft, meine Göttlichkeit, meine
Buddha Natur, meine Supernatur. Und starte vollkommen neu in mein Leben,
Lieben, Erleben, Sein. Meine Wurzeln erinnern mich stets und immer an meine
Verbindung mit Mutter Erde, die ich bin. Ich bin Gaia. Ich bin Mutter Erde. Ich bin
hier auf Erden. Danke Danke Danke.
Meine Verbindung mit den geistigen Welten zeigt und weist mir den Weg. Alle
Antworten sind hier, lange bevor die Frage da war. Ich bin ein geistiges Wesen.
Danke Danke Danke.
Um den Dreiklang hier auf Erden zu verwirklichen, fülle und erfülle ich diesen
Wunderschönen Körper, dank dem ich alles, das ich bin auf diese Erde bringen
kann. Er ist mein Gefährt, mein Schutz, mein Tempel. In ihm und mit ihm wirke und
bin ich. Mensch. Mann. Frau. Gott in Menschengestalt. Vollkommen. Hier und
Jetzt. Auf dieser Wunder-vollen Erde, in dieser Licht-vollen Zeit. Danke Danke
Danke.
Männlich und Weiblich habe ich in meiner Göttlichkeit vereint. Bin ich.
Verbunden mit Vater Sonne und Mutter Erde, bringe ich mein göttliches Sein in
und durch diesen Wunder vollen Körper auf diese Erde. Spiele ich das Spiel des
Lebens.

So schreite ich denn voran. Schritt für Schritt und doch im Stillstand. Bin ich alles.
Weil alles ich ist. Im Sein ist die Wahrheit. Welche sich ausdrückt in der Bewegung
hier auf dieser Erde.
Ich ö ne mein Herz und nehme mich an.
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„Ja. Ich will. Ich will als Mensch hier sein. Ich steige ein. Ich bin da. Ich wirke.
Zum Wohle aller. Lebe ich meine Göttlichkeit. Als Mensch. Als Mann. Als Frau.
Jetzt. Amen.“

Erwecke und lebe deine Gottesnatur, deine
BuddhaNatur, deine Wahrheit
Diese Meisterschule ist für dich wenn du:
- in dir den Ruf spürst - Das ist schon alles, dieses ist die Basis, es ist das, was es
sein muss, denn es ist dieser Ruf, der dich durch die Zeiten trägt, der dich dran
bleiben und in deinem Leben umsetzen lässt. Es ist nicht mehr und nicht
weniger. Du wirst es wissen, wenn es so ist.
- in dir spürst und weißt, dass du nicht dein Verstand bist, nicht dein Schmerz und
nicht dein Drama
- alles auf eine Karte setzt und dich vollständig committest, also in aller
Selbstverantwortung dich selbst verp ichtest, deine gesamte Wahrheit, deine
Göttlichkeit, dein Potenzial zu entfalten und dich als Mensch zu lieben und zu
leben.
Alles weitere ist bereits in deinem Ruf beinhaltet, dennoch erwähnen wir es gerne
für dich noch einmal:
Die Meisterschule ist für dich wenn du

-
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-

dich wieder ganz im Hier und Jetzt auf diese Welt bringen willst.
dir wünschst, dein MenschSein noch besser zu verstehen.
fest stehen, tief verwurzelt, ganz im Vertrauen und in der Kraft sein willst.
frei sein willst.
ganz sein willst.
deine innere Ruhe, deinen inneren Frieden leben willst
all deine Aspekte und Seiten in dir in Balance bringen willst
gesund, t, widerstandskräftig, schön, im Flow, in der Liebe sein willst und das
24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr.
deine Heilung und damit deine Heiligkeit wieder ganz in dieser Materie auf
dieser Wunderschönen Erde leben und erleben willst.
WunderVolle Partnerschaften und Beziehungen leben willst
einsteigen willst in die LiebeVollen und LichtVollen Felder und neuen
Gemeinschaften, die dich einladen, mit zu schwingen.
wissen willst, wer du bist, wer du wirklich bist.
deine Wahrheit, deine Wirksamkeit und dein höchstes Potenzial auf diese Erde
bringen willst, zum Wohle aller.
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- deinen Körper lieben und in aller Gesundheit und Kraft, Schönheit und Freude
-

-

-

spüren und für dein Bestes hier und jetzt wirken lassen willst.
deine Göttlichkeit und deine Wirksamkeit vollständig auf diese Erde bringen
willst.
spürst, dass du in deiner Göttlichkeit und BuddhaNatur der Welt und damit den
Menschen dienen willst.
nicht nur abgefahrene, göttliche und hoch-wirksame Heilmethoden der neuen
Zeit erfahren willst sondern dich auch vollkommen an deine innere Weisheit, an
dein göttliches Wissen und deine Talente und Potenziale erinnern willst, die du
bereits in dir trägst.
schnell und leicht wieder deine Wahrnehmung auf allen Ebenen schärfen und
dich immer mehr in den höchsten Dimensionen bewegen willst.
dein „entweder oder“ zu einem „und“ transformieren willst
die Gesetze des Universums, der Systemik, des Lebens und des Menschsein im
Hier und Jetzt noch besser verstehen und SEIN willst. Denn - es geht ja nicht
darum, dass du etwas im Kopfe verstehst, sondern darum, dass jede Zelle
deines Körpers sich füllt mit deiner Wahrheit, die die Wahrheit des Universums
beinhaltet und umgekehrt.
die be-freite Liebe in der Verbindung mit anderen, in der Partnerschaft, in
deinem Sein hier und jetzt leben und erleben willst.
eine(r) der Wegebereiter(innen) der Neuen Zeit sein willst
und so weiter und so fort…

Egal, woher du kommst, was du bisher gemacht oder nicht gemacht. Gelebt oder
nicht gelebt hast.
Sobald du den Ruf spürst, steigst du einfach ein.
Wir heissen dich von Herzen willkommen.
Denn du und wir haben eine Verabredung und es ist eine Ehre für uns, dir zu
begegnen. Hier jetzt, in diesem Raum.

fi

Du erhältst weder Einweihungen oder ähnliches noch Zerti kate in dieser
Ausbildung, denn du selbst bist Meister. Wer wären wir, uns über dich zu stellen,
um dich „einzuweihen“? Wir laden dich ein, neben uns Platz zu nehmen, DEINEN
Platz auf dieser Wunder vollen Erde vollkommen einzunehmen. Das ist es. Mehr
brauchst du nicht, mehr braucht die Menschheit nicht.

Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass jeder Tag der Meisterschule so individuell,
neu und damit WunderVoll einzigartig ist, wie du, ndest du im Folgenden eine
ungefähre Struktur der 12 Tage. Diese Struktur ist ungefähr wie mit deinem Körper.
Sie verändert sich mit den stets ansteigenden Frequenzen, dem einströmenden
Licht und vor allem … mit dir und deinem Sein. Weil die Meisterschule vor allem
dafür da ist, dich dich IN DEINER MEISTERSCHAFT zu erkennen, dich zu erinnern,
damit du dich erkennst und deinen Platz in diesem Spiel des Lebens vollkommen
einnimmst, um zu leben, zu lieben und zu lachen. Einfach so. Mit allem, und allen,
das für dich dazu gehört zum Leben.
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Danke Danke Danke.
❤❤❤

Ihr Lieben,
Diese Meisterschule ist das beste Licht-Meisterschafts-Training für die Neue Zeit,
das ich kenne, das es auf dieser Erde, heute und hier bisher gibt. Alles, das wir
während unserer gemeinsamen Zeit miteinander erleben, erfahren, „lernen“ bzw.
Erinnern, hat den direkten Bezug zu dir selbst, ist vollständig aus dem göttlichen
Feld gechannelt. Und was das wichtigste ist in dieser aktuellen Zeit: Alles dreht
sich um dein JA! zum MenschSein. Um deinen Platz hier auf der Erde. Deine Kraft,
dein Leben.
Unser Ko er ist voll mit neuen, super mega wirksamen Methoden aus dem
göttlichen Feld die unter anderem eine WunderVolle Wirkung auf Körper, Geist und
Seele haben. Die Methoden sind pragmatisch, sofort umsetzbar in deinem Leben,
dabei ziemlich abgefahren und aus Erfahrung wissen wir, dass es immer wieder
vollkommen neue Tools und Methoden gibt, die wir direkt aus dem göttlichen Feld
genau zu diesem Kurs erhalten. Wir lieben unser MenschSein, den Körper und so
werden wir auch das Bewegen, das Sichtbare, das körperliche mit einschwingen
lassen immer und immer wieder.
Und so kannst du dich darauf verlassen, dass jede einzelne Sekunde in der
Meisterschule für dich ist. Und das ist so, ob wir nun zwei oder fünftausend Seelen
sind, die dabei sind. Ob wir uns online oder Angesicht zu Angesicht tre en, das
macht keinen Unterschied. Denn alles kommt aus dem Feld. Und von hier holen
wir es. Wie die Form ist, ist also gleich gültig
Warum? Weil das Universum, deine geistigen Welten und Unterstützer, ja die
gesamte Göttlichkeit im Raum ist. Immer. Jederzeit. Bereits jetzt schon, während
du dieses liest.
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So kannst du dir diese Meisterschule auch vorstellen wie einen Raum, den wir für
dich bereithalten, ö nen in unserer Aufgabe als Kanal für das göttliche Feld.
Indem du dich anmeldest für die Meisterschule wirst du bereits spüren und wissen,
dass in diesem Raum dein göttlicher Platz, dein individueller Raum, geschmückt
ist. Und zwar mit allem, das deine Seele sich wünscht, um ganz hier in diesem
deinem Körper auf dieser Erde im Spiel der Lebens anzukommen, zu sein, zu
leben, zu erleben und zu wirken.
Alles, das du für deine Verwurzelung, dein JA! für dein Leben brauchst, empfängst
du.

Die Floating Energy®, die Channelings in Worten und Klang Frequenzen und das
göttliche Feld der Wunder sind die Basis unseres Wirkens für dich. Unsere Klarheit
und Wahrheit bringt dich in deine Klarheit und Wahrheit, unsere Liebe und unser
Licht erinnert dich an dein Licht, deine Sicherheit dein Urvertrauen. So spürt dein
Herz schnell, dass es sich ö nen darf.
Alles, das du in uns siehst, spiegelt dich und kannst du von uns „kopieren“, das
bedeutet, für dich aus dem Feld downloaden.
In Verbindung aller Ebenen unseres Sein verwirklichst du so dich selbst auf dieser
Erde. Und damit alles, das du auf diese Erde bringen willst.
Wir haben den Auftrag aus dem göttlichen Feld, besonders auch die ganz
materielle Dimension des Ganzen immer und bei allem einzubeziehen. So kannst
du damit rechnen, dass wir pragmatische Tools und Möglichkeiten für dich
bereitstellen. Denn wir wünschen dir, dass du vollständig da bist. In deiner Kraft.
Dein MenschSein, dein Umfeld, dein Wirken, Sein, Tun, Fühlen, … alles das in dir
und um dich ist und wirkt wird von uns beleuchtet, ins Bewusstsein und in die
Klärung gebracht. Die Geschichten hinter den Geschichten werden gelöst und
gelöscht. Je freier du bist, umso tiefer spürst du dein Sein im hier und jetzt.
Stabilität, Kraft, Liebe, Erfolg, Fülle, Gesundheit… all das und mehr manifestieren
sich für dich, je mehr du als Mensch dein JA! lebst.
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Wir sind zu zweit, hellsichtig und mit einem unendlich weiten Erfahrungsschatz
decken wir alles auf, das dich bisher daran gehindert hat, hier auf dieser Erde zu
sein, also wirklich zu sein, nicht „nur“ darüber zu schweben.

Deep Healing 1 WER BIN ICH?
Wer bin ich? Wer bin ich hier in diesem meinem Körper.
Reinigung, Reinigung, Reinigung, Klärung auf allen Ebenen
Befreiung und Freimachen auf allen Ebenen und in allen Dimensionen, Raum und Zeit.
Mix von Heilenden Worten aus dem göttlichen Feld der Wunder, Energiemedizin, Quantenheilung,
Tools und Methoden aus der Matrix, NLP, Thetahealing, Emotion Code, Moderne Psychologie etc.
Schärfen der eigenen Wahrnehmung. Anbindung an deine göttliche Blaupause.
Reinigung deiner Wahrnehmungskanäle
„Wir decken auf und bringen in Heilung Themen und Glaubenssätze, Muster und Blockaden, die
an der Wurzel der Wurzel entstanden sind. So wirst du frei. Schicht für Schicht. Auf allen Ebenen,
die es gibt. Auch auf denen, die derzeit noch fernab von deiner Vorstellung sind. Warum? Weil wir
hinter die Geschichte der Geschichte blicken.“
Wir wirken direkt in den Feldern, sodass du erinnern wirst, wie du ein Feld öffnest, darin wirkst, etc.
du erfährst zahlreiche Tools und Möglichkeiten, auch verbinden wir dich wieder mit deinem
kristallinen Ursprung und vor allem verbinden wir dich mit deinen Wurzeln und vieles mehr.

Deep Healing 2 WER BIN ICH IM SYSTEM?
Wer bin ich in diesem System. Was bedeutet das System in mir und um mich? Wie wirke ich
im System. Wie kann ich das System verändern?
Reinigung, Reinigung, Reinigung, Klärung auf allen Ebenen. In deinem System. Ein Fokus ist auf
die Zirbeldrüse und somit die Intensivierung deiner Wahrnehmung innerhalb des Systems, in der
multidimensionalen Schöpferebene. Du erweiterst deinen Blick und siehst deinen Platz, deine
Verbindungen und Verknüpfungen, um auch hier in der Tiefe zu reinigen, transformieren,
loslassen, was dich davon abgehalten hat, dich ganz zu leben und zu erleben.
Gleichzeitig erhältst du Tools und Möglichkeiten, mitten im System zu sein und doch ganz in deiner
eigenen Ur-Kraft, bei dir, fest verankert, in deiner Kraft zu wirken und zu sein.

Neuausrichtung und „Aufrüsten“ deiner DNA zur göttlichen Norm der Schöpfung.
Anbindung an die derzeit höchste Dimension.
Dein Körper ist spürbar für dich immer mehr dein goldenes Gottes-Gefährt, das du voller Stolz und
Glückseligkeit annimmst, liebst, mit dem du wirkst. Tief verwurzelt spürst du deine Kraft, die sich
immer mehr in Glückseligkeit entfaltet und auf diese Erde iesst. Einfach so.
Auch in diesen Tagen gibt es zahlreiche Übungen und Möglichkeiten der Klärung von brennenden
Fragen.

Meisterschule 1 - WER BIN ICH IN
MEINER WIRKSAMKEIT ZU dir
Verbindung von Innen und Aussen.
Nun geht es darum, das was du im Innen erlebt, erfahren, verwirklicht hast, immer mehr mit dem
Aussen zu verbinden. Immer mehr geht es nun um deine Sichtbarkeit, um dein dich Zeigen in der
Welt.
Wie spreche ich.
Wie denke ich
Was ist mein tägliches Training
Wo stehe ich
Was ist mein innerer Ton
Wie singe ich
Wie tanze ich
Wer bin ich also in dieser Wirksamkeit nach aussen.
Was spiegelt mir mein Leben?
Wie transformiere ich Resonanzen, die ich erkenne?
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Wir lieben diesen Teil besonders, denn nun stellen wir auch systemisch auf und lösen Themen
nicht nur in deinem System, in deinem „Clan“ und in deiner Ahnenreihe sondern im Kollektiv an
sich. Wieder erwarten dich unzählig viele Tools und Möglichkeiten und vor allem immer und immer
wieder die weiten Felder der Heilung und des Ankommens aus dem göttlichen Feld der Wunder.

Meisterschule 2 - WAS IST MEINE
WIRKSAMKEIT AUF DIE WELT
Welches ist meine Berufung, welches ist mein Ruf? Wie wirke ich Licht-voll in und für diese Welt?
Was sind meine Talente und Fähigkeiten? Was ist es, wofür ich Raum und Zeit vergesse?
Welches ist der leichteste Weg für mich, meine Wahrheit, meinen Beruf, meine Berufung auf diese
Welt zu bringen?
Es wird ganz praktisch und pragmatisch in diesen drei Tagen.
So gibt es hier nun auch eine Technik Session, in der du fragen kannst, wie du bestens etwas in
diese Welt bringst. Natürlich beinhaltet dieses auch das kosmische Marketing, das Einsetzen der
geistigen Welt in deinem Business und deinem Beruf. Noch einmal intensivieren wir die Reinigung,
insbesondere im Hinblick auf deine Berufung, dein Potenzial, deine Sichtbarkeit
In diesem Teil der Ausbildung aktivieren wir unter anderem auch deine Gesundheit, deine
Liebesfähigkeit, den Geld-Fluss, die Fülle und den Erfolg in deinem Leben auf allen Ebenen und in
allen Dimensionen.
Wir laden deinen Beruf energetisch auf und damit alles, das direkt oder indirekt im Zusammenhang
dazu steht. Wir machen deine Plätze frei, sodass du frei bist, in deinem MenschSein die
Partnerschaft der Neuen Zeit im Spiel des Liebens zu leben und zu lieben.

In diesem Modul erhältst du Wegweiser für deinen nächsten Schritt, eine göttliche Anleitung für
deine Wirksamkeit als Meister, als Mensch auf dieser Erde.
Fest in dir verankert lebst du dein JA! Bewusst in der Welt; bist bestens verbunden mit oben und
unten, ganz Mensch, ganz hier. Du kennst deine Wurzeln, bist eingebettet in dein Urvertrauen und
deine Kraft. Du kennst deinen Platz und weißt, wie du den Himmel auf diese Erde bringst.
Du zeigst dich in der Welt als das, was du bist und erhältst ein genaues Feedback aus allen
Ebenen.
Wir laden dein gesamtes System mit höchsten Frequenzen auf. So dass alles, das in dir und um
dich ist im Licht und in der höchsten Frequenz schwingt, gut „übersetzt“ für das, was auf dieser
Erde gebraucht ist.
Die einzige Auszeichnung, die für dich wichtig ist, spürst du nun. Du hast deinen Platz auf Erden
eingenommen und fühlst dich wohl als Mensch unter Menschen. Du stehst mehr und mehr fest,
iegst weniger und weniger. In jeder Zelle, in deinen Wurzeln weisst du, wer du bist und wie du
bewusster und bewusster wirst. Du kennst unzählig viele Tools und Möglichkeiten, dich selbst gut
aufzustellen und auf das Spiel des Liebens auszurichten. Dein Beruf und dein gesamtes Umfeld,
alles, das durch dich in die Welt gebracht ist, strömt in diesem deinem neuen Sein.
Alles in dir und um dich ist JA.
Abgefahren! Mit dem letzten Ausbildungsblock gehst du in die Vollendung. Das, was in diesem
Moment von dir zum Ausdruck gebracht werden will, ndet den Weg.. Wir laden alles in dir und um
dich, dein gesamtes System und alles, das damit im Lichte verbunden ist mit höchsten Frequenzen
auf. Das ist das Zerti kat der Neuen Zeit. ICH BIN DA. Umfassend. Wirksam. Irdisch. Hier und
Jetzt.
Die neue Zeit braucht keine Zerti kate, welche geschrieben sind, denn die Menschen sind immer
mehr geschult, die Wahrhaftigkeit hinter den Worten und Zerti katen zu sehen, zu erkennen. Was
also könnte eine grössere „Auszeichnung“ für dich sein, als erwacht zu sein, dich gut zu fühlen, zu
spüren, anzuerkennen, zu sein, wer du bist und dieses zu leben und nach aussen zu strahlen.
Was könnte es mehr sein, als deine vollkommene Verbindung mit deiner göttlichen Blaupause,
eben deiner Meisterschaft, die du lebst und bist.

fi

fi

fi

fi

Optional und für 950 Euro erhältst du ein schriftliches Zerti kat in dem Titel, mit der
„Auszeichnung“, die du in dir spürst.

fi
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Meisterschule-DIE VOLLENDUNG

Die Meisterschaft - Das Feld
Das Feld der Meisterschaft öffnet sich für dich am Tag deiner Anmeldung.
Für die gesamte Dauer der Ausbildung ist es für dich aktiv und du wirkst darin genauso wie du es
für gut emp ndest.
Du kannst ganz aktiv das Feld für dich nutzen indem du Themen, die heilen dürfen, dorthinein
gibst, oder hinein blickst in die Tiefen des Feldes.
Oder du lässt das Feld einfach so für dich wirken.
Im Meisterschafts-Feld wirkt alles, das uns aus dem Lichte und aus der Licht-Welt unterstützt, die
geistige Welt, deine Begleiter und Helfer aus den höchsten Licht-Dimensionen, deine Meister aus
den göttlichen Feldern und anderen Galaxien und Universen für dich, sodass schnell und leicht
das, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dient, transformiert und gelöst wird, um das,
was du willst, dein Potenzial mehr und mehr auf dieser Erde zu materialisieren.

fi

Jeden Abend um 22 Uhr gehen alle Meister optional für 13 Minuten aktiv ins Feld.

Preise 2022 (Termine ndest du
auf der Webseite)
Module
Deep Healing 1 - Wer bin ich
Deep Healing 2 - Wer bin ich im System
Meisterschule 1 - Wer bin ich in meiner Wirksamkeit zu dir?
Meisterschule 2 - Was ist meine Wirksamkeit in der Welt, mein Beruf?
Meisterschule - Die Vollendung
Jedes Modul kostet 550 Euro. du buchst mit deiner Anmeldung verbindlich alle 5
Module und zahlst modulweise jeweils vor dem Start des jeweiligen Moduls.
Mindestteilnehmerzahl: 12. Falls ein Kurs nicht zustande kommt, erhältst du deine
Zahlung rückerstattet.
Die Tage starteten um 10 Uhr, Ende ist um ca. 17.00 Uhr. Wir werden ca. alle 1,5 Stunden eine
Pause von ca. 30 Minuten haben und um 13 Uhr gibt es eine Mittagspause von 2 Stunden. Die
Pausen Zeiten sind "ca Werte", denn wir lassen uns aus dem göttlichen Feld der Wunder führen,
um das Beste möglich zu machen.
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Den Zoom Einwahllink erhältst du zu Beginn der Meisterschule. Die Floating Energy® Wellen
erhältst du von uns entsprechend über die Ferne an jedem Tag, nicht nur an den Meisterschule
Tagen. Lass dich überraschen, wie stark die Frequenzen sind.

Loahoku - Das sind Niclas und
Michaela - nalohoku und mahaloa
„Geliebte Seele,
Wir sind einen weiten Weg vorausgegangen. Für dich. Vollkommen t, gut geerdet
und ganz im hier und jetzt sind wir hier, um dich zu begleiten und dich
schnellstmöglich t zu machen für dein Wirken im MenschSein auf dieser Welt.
Wir wirken als ZweierSystem. Für uns selbst niemals vorstellbar, erfahren wir
täglich aufs Neue und in einer Tiefe, die keine Worte kennt, was es bedeutet, die
Liebe als Mensch im ZweierSystem zu leben. Wunder geschehen täglich in
unserem Leben und wir lieben dieses MenschSein so sehr.
Wir wissen ebenso wie du nicht, was das Spiel des Liebens genau bedeutet und
bekommen immer mehr eine Ahnung dessen, was es sein kann. Alles, das wir
sind, erfahren haben und erleben, möchte wir von Herzen gerne mit dir teilen.
Wir sind hier, um dir den Raum zu ö nen, unser Herz ist weit o en. Geh hinein.
Mache es dir gemütlich. Fühle dich wohl.
Und von hier aus, geliebte Seele, entfalte dich ganz.
Bringe dich auf diese Erde. Du bist Licht. Also sei Licht. Du bist be-freite Liebe,
also be-freie deine Liebe. Doch vor allem bist du als Mensch hierher gekommen.
Also bringe dein Licht-Potenzial in die Welt. Jetzt.“
Um zu wissen, ob wir „die Richtigen“ für dich sind, gibt es viele Möglichkeiten für
dich. Schau dir die Youtube Videos an, die Channelings, die Blogs, die Artikel. Geh
auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Sprich mit Menschen, die bereits mit uns
gearbeitet haben…
Doch wisse, es ist vollkommen gleich gültig, ob wir richtig sind für dich. Es ist
wichtig, dass du deine Meisterschaft, dein wahres Sein, dein MenschSein leben
willst. Es ist wichtig, dass du die Welt, so wie sie ist, verstehen und damit bewusst
für dich lösen willst.

fi
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Wir sehen dich gut, sobald du dich angemeldet hast, denn wir sind Meister in dem,
was wir so können und so ist dieses alles, das du wissen musst über uns.

So wie es in der Meisterschule ist so halten wir es. Es ist nicht wichtig, was du
erlernt hast, es ist wichtig, wie gut du siehst, wie hoch dein Bewusstsein ist und
wie tief du bereits als Mensch in der Erde verankert bist. Alles andere ist gleich
gültig.
Wir lieben dich. Weil wir wissen, dass du und wir eins sind. Aus dieser Liebe ist für
dich alles möglich.
Und alles, das möglich ist, das machen wir möglich für dich.
Wir begleiten dich, damit du ganz auf diese Erde kommst, denn indem du JA!
Sagst, dich committest für dieses Spiel des Liebens, bringst du mit uns allen
gemeinsam den Himmel auf die Erde. Wir lieben die Materie, alles das ist, denn all
das gehört zu dem Spiel dazu. Wir lieben dich.
Das, was du durch die Meisterschule in die Welt bringst, aus dir und für dich, wird
deine Erwartungen meilenweit übertre en, denn wir tauchen ein in die Form des
Formlosen. Aus der wir schöpfen, erscha en, um ganz konkret und sichtbar das
Beste aus dem Lichte und aus der Liebe auf diese Erde zu bringen.
Wir laden dich ein, mit uns deine göttliche Alchemie als Mensch wieder zu
entdecken und vor allem zu nutzen. Lass uns den Himmel auf diese Erde bringen.
Jetzt.

ff

ff

Hier kannst du dich anmelden: JA!

ICH BIN DABEI!

