Die Heilige Geometrie sichtbar gemachte Schöpfung

Ein Seminar von und mit Birgit und Uli Bosbach
21.10. – 23.10.2022
Die Heilige Geometrie vereint sich in Metatrons Würfel. In ihm sind alle 5 platonische Körper enthalten.
Metatron ist der höchste Lichtengel und gehört zur Gruppe der Erzengel. Er wird auch gerne der
Lichtfürst genannt. Er lenkt das Licht und bewahrt die Schöpfung in ihrer reinsten Form.
Er steht für Wahrheit und unterstützt uns gerade jetzt in unseren Aufstiegsprozessen. Er verbindet und
lenkt dein Licht, damit es sichtbar gemachte Schöpfung werden kann.
Jeder einzelne platonische Körper steht für einen Schöpfungsaspekt, und birgt in sich ein großes
Kraftfeld. Diese Kraftfelder wirken mit den jeweiligen Elementen, welche wir auch in unseren Chakren
finden.
Wenn wir wieder lernen, uns mit unserem göttlichen Kern in unserer 5. Herzkammer zu verbinden und
in die Gemeinschaft der Kräfte gehen, werden die platonischen Körper sich für uns öffnen und unser
Lichtfeld mit all seinen Möglichkeiten verstärken.

Wenn du eintauchen magst in dieses wundervolle Schöpfungspotenzial, wenn du dich der Führung von
Metatron anvertrauen möchtest, um zu werden, wer du bist, dann ist dieses Seminar genau richtig.



Neben der Theorie zu den platonischen Körpern, werden wir mit der Energie jedes einzelnen
arbeiten.



In Meditation führe ich dich in die Verbindung mit dem jeweiligen Lichtfeld, damit es sich dir
offenbart.



Du lernst Kraftfelder zu errichten und wie du sie nutzen kannst. Für dich selbst oder auch in der
Heilarbeit für andere.



In Livechannels erhalten wir die Botschaften und Antworten, die wir brauchen für unseren Weg
des Lichtwerdens



Da der Aufstiegsprozess auch ein Einweihungsweg ist, werden wir diese ebenfalls erfahren

Wenn die Heilige Geometrie sich für dich öffnet, öffnet sich eine neue Türe zur Schöpfung. Lerne die
Zusammenhänge verstehen und nutze sie für dein Leben auf der Erde.
Die Kräfte wirken immer, denn sie sind universell. Sie wirken in Gemeinschaft mit allem, so auch mit
den geistigen Gesetzen. Nichts ist voneinander getrennt und so dürfen wir beginnen, die Dinge wieder
als großes Ganzes zu betrachten. Auf diese Weise eröffnet sich für dich, eine neue Art des Sehens und
Verstehens.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg deiner Seele nach Hause.

„Du bist Licht von meinem Licht“
„Ich bin in dir und du in mir“
Die Quelle

21.10. – 23.10.2022
Du erhältst ein Skript und alle Meditationsmitschnitte, sowie die 5 platonischen Körper aus Bergkristall.
Die Seminarzeiten sind:
Freitag von 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag von 10:00 – ca. 17:00 Uhr
Sonntag von 10:00 – 16:00 Uhr
Mittagspause ist von 13:00 – 14:15 Uhr

Der Ausgleich beträgt:
Seminar
Platonische Körper aus Bergkristall
Gesamt:

280,00 €
30,00 €
310,00 €

Anmeldung bitte per Email: info@praxis-levitas.de
Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir
info@praxis-levitas.de 02422-9468993 - 0176-24 67 38 57

