Ein bewusster Schöpfer des Lichts
Der Neue Lichtkörper® - Erweiterte Techniken I
Dieses Seminar wird in drei Teilen gegeben, mit dem Ziel, ein vollbewusster Schöpfer von Licht zu
werden, indem du Techniken benutzt, um Licht zu erschaffen. Andere Ziele sind:

•
•
•

Die Sexualität jenseits von Illusion und Anziehung zu transformieren und sie in ihre göttliche
Ausdrucksform zu bringen
Seele werden und Seelenbewusstsein durch dich fliessen lassen
Licht auf stabile Art und Weise erschaffen

Diese Ausbildung führt dich in viele hochfrequente Energietechniken ein, die dich auf den Pfad des
schnellen Wachstums in Richtung Bewusster Schöpfer, Seele und Göttliches Selbst bringen. Deshalb
bitten wir dich vor der Teilnahme an diesem Seminar intensiv mit den Basistechniken von Der Neue
Lichtkörper® zu arbeiten. Auch empfehlen wir dir, in einem meditativen Zustand dich zu fragen, ob du
bereit bist, diesen nächsten Schritt zu nehmen, bevor du dich für das Seminar anmeldest. Ebenfalls
empfehlen wir dir, dass du die bewusste Wahl der Gedanken und der Realität bereits gemeistert hast oder
aktiv daran arbeitest, bevor du teilnimmst.
Bitte beachte: Es handelt sich hier um ein ganzes Seminar, das in drei Teile aufgeteilt ist. Wenn du dich
also einschreibst, so bist du für alle drei Teile angemeldet.

Teil I – Schöpfer werden

Licht neu zu erschaffen, ist etwas völlig anderes, als mit Licht zu arbeiten, das schon existiert. Während
dieses ersten Teils des Seminars wirst du damit beginnen, erweiterte Techniken von Der Neue
Lichtkörper® zu entwickeln, die dich befähigen, die Techniken zu verstehen und anzuwenden, um Licht
und physische Materie zu erschaffen und sie in physische Form zu bringen, wie dies ein bewusster
Schöpfer tut.
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Während dieses Seminarteils wirst du:

•
•
•
•
•
•
•
•

Üben, Licht und physische Materie mit Fokus und Energietechniken zu kreieren
Erforschen, wie du mehr Kraft gewinnst und dein physisches Selbst stärkst
Erforschen, wie dies dein eigenes persönliches Licht und dein Leben hier auf der Erde beeinflusst
Die Schichten unterhalb der Existenz erforschen, welche die Realität in physischer Form
zusammenhält
Dich selbst erforschen, als ein Lichtgefährt in einem riesigen Universum, welches darauf wartet,
von dir entdeckt zu werden
Weit jenseits der Realität, in viele höhere Zustände des Gewahrseins über und unterhalb deines
gegenwärtigen Zustandes, reisen
Mit den Elementarkräften arbeiten, um deine Schöpfungen in physische Form zu bringen
Dein Gewahrsein in die ewige Schöpfung des Lebens und der Energie ausdehnen

Teil 2 – Transformation der Sexualität

Du bist auf dem Pfad ein Meister und ein Schöpfer in dieser wunderschönen holographischen Realität zu
werden. Die sexuelle Energie ist im Leben eines Meisters vital, weil sie eine Kombination aus Liebe,
Göttlichkeit und Schöpfung ist.
Dieser Seminarteil ist dafür bestimmt, die drittdimensionale Sexualität durch das Hologramm hindurch zu
transformieren und dadurch das Licht in deinen Schöpfungen zu reinigen. Das Ziel ist es, die illusionäre
sexuelle Energie in eine reine göttliche sexuelle Energie zu verändern, die dich dahin führen kann,
göttliche Sexualität zu erfahren, mit ihren schöpferischen Kräften und dem Potenzial einer sexuellen
Erfahrung im Eins-Sein.
Die sexuelle Energie wurde auf der Erde sehr missbraucht. Äonen von sexuellem Machtmissbrauch,
kombiniert mit einer Geschichte von missverstandenen göttlichen Seinszuständen können durch die
Transformation der Sexualität geklärt werden.
Während dieses Seminarteils erforschst du:

•
•
•
•
•
•
•

Wie du sexuelle Erfahrungen in eine harmonischere Erfahrung bringst, welche Seele und
Göttliches Selbst ehrt
Wie du mit Energietechniken arbeitest, die dir mehr Intimität und Sichtbarkeit erlauben
Wie Chaos mit der irdischen Sexualität verbunden ist und wie du sie in eine höhere Erfahrung
anheben kannst
Wie du deine sexuelle Energie transformierst, damit du beginnen kannst, in einem stabilen
Zustand als Schöpfer zu arbeiten
Wie du beginnst, die alten Persönlichkeitsspiele in deinen alltäglichen sexuellen Erfahrungen zu
transformieren
Die Seinszustände des Eins-Seins
Wie die Quelle die Realität mit der schöpferischen Energie der Göttlichen Sexualität erschafft

Antworten auf oft gestellte Fragen:
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1.
2.

Es spielt keine Rolle, ob du ein aktives Sexualleben hast oder nicht. Hier geht es um die
Transformation der sexuellen Energie, um höhere schöpferische Fertigkeiten, Eins-Sein und Nähe
zu anderen zu ermöglichen.
Deine sexuellen Präferenzen sind für die Erfahrung der Göttlichen Sexualität unwichtig. Du bist
perfekt, genau so, wie du bist und wir haben keinerlei Absicht irgendetwas an dem zu verändern,
wie du geschaltet bist. Das Seminar fokussiert ausschliesslich darauf, die sexuellen Energien, die
du durch dich fliessen lässt, zu transformieren, um deine Kräfte als Schöpfer zu vermehren und
Eins-Sein leben zu können.

Teil 3 – Seelen-Bewusstsein werden

In diesem Teil des Seminars werden wir intensiv mit vielen Aspekten und Strukturen der Kern-Energie
arbeiten, welche das Potenzial haben, dein Leben und das Leben der Menschheit auf der Erde durch eine
starke Seelenpräsenz im physischen Körper zu verändern. Durch deine Kern-Energie kannst du sowohl
alle Schichten der Göttlichen Dimensionen erreichen, als auch direkte Verbindungen in die holographische
Realität und in alle Teile der Existenz herstellen.
Seelen-Bewusstsein ist Nahrung für deine Seele, die benötigt wird, um es deiner Seele zu erleichtern, in
deine physische Existenz abzusteigen. In diesem Teil wirst du:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit verschiedenen, sehr verfeinerten Kernstrukturen arbeiten, sowohl für dich, wie auch für die
Erde und wirst mehr des reinen Lichts und der reinen Energie deiner Seele hinein nehmen
Deine eigene persönliche Kapazität erhöhen, hochfrequente Energien zu halten und stabil dein
Höheres Selbst zu sein, als Vorbereitung für deinen nächsten Schritt auf diesem Pfad
Kern Aspekte permanent in deinem Körper verankern
Erforschen, was Seele ist <LI< erschaffen zu Erde, die für auch als selber, dich sowohl Realität,
neue eine um arbeiten, Seele deiner mit>
Dich direkt mit der Energiesubstanz der Seele verbinden, sodass du beginnen kannst, das höchste
Potenzial dieser Lebzeit zu leben
Die fünf nächsten Schritte der Menschheit als Eins aktivieren
Die Techniken lernen, um diesen Planeten Erde, samt Sonnensystem, aus dem Vakuum heraus,
jenseits der Leere, in die Eine Realität zu heben
Zusammen mit der Seele, der Quelle und dem Geist erschaffen
Dein inneres magnetisches Universum aktivieren Damit beginnen, die Abtrennung ungeschehen
zu machen und dich ins Ein-Sein bewegen
Die ewige Schöpfung der holographischen Realität erforschen
Den Makro- und den Mikrokosmos mit der Quelle in Übereinstimmung bringen
Jenseits der Leere reisen und die Existenz jenseits des Vakuums erforschen
Die holographische Realität des Eins-Seins klarer verstehen und frei sein, sie zu erfahren

Nach Abschluss von Der Erweiterte Neue Lichtkörper® - Ein bewusster Schöpfer des Lichts,
Teil 1 – 3, bist du befähigt, folgende Seminare zu besuchen:

•
•

Göttlicher Ton
Teleportation Jetzt! (falls du ebenfalls am Seminar Strahlen des Absoluten Gewahrseins und
Kristallinen Bewusstseins teilgenommen hast) und

•

Intensivseminar für Lehrer – Ein bewusster Schöpfer des Lichts (falls du am Seminar Der Neue
Lichtkörper® - Lehrerausbildung teilgenommen hast)
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Voraussetzungen: Die Basisausbildung von Der Neue Lichtkörper® - Strahlen der Erleuchtung und
Göttlichkeit
Was ist im Seminar beinhaltet:
1. Teil beinhaltet ein Handbuch und 2 CD Alben
2. Teil ein Handbuch und 2 CD Alben
3. Teil 2 CD Alben
Insgesamt sind es 108 Meditationen, zum Teil mit Live Aufnahmen von Berlingen 2003 und Solothurn
2005
Das Ausbildungsmaterial ist im Seminarpreis inbegriffen.

Länge des Seminars: insgesamt 15 Tage, aufgeteilt in drei mal 5 Tage, verteilt über eine Zeitspanne
von 4 bis 6 Monaten.
Bitte beachte: Dies ist ein Seminar, das in drei Teile aufgeteilt ist und nicht 3 Seminare. Wenn du dich
also einschreibst, so bist du für alle drei Teile angemeldet.

Seminardaten:

Teil 1: Schöpfer werden Mi. 09. –So. 13. September 2009
Teil 2: Transformation der Sexualität Mi. 03. -07. Februar 2010
Teil 3: Seelen-Bewusstsein werden ( Datum noch offen )

Seminarzeiten:

Beginn: Mi. ab 14:00h bis–Sonntag ca.17:00h: Do.-So. Beginn täglich10:00h bis
ca. 18:30H

Seminarort:

7014 Trin

Seminarkosten:

3.000.-- CHF incl. das Ausbildungsmaterial.
Eine nicht rückerstattbare Anmeldegebühr von 600.-- CHF ist im Preis enthalten.
Kann ich die Zahlung aufteilen: Ja, du kannst die Zahlung auf drei Teile aufteilen.
Bezahle bitte 600.--CHF auf unser Konto um deine Anmeldung zu bestätigen.
Bezahle anschliessend mindestens 800.-- CHF spätestens zwei Wochen vor jedem
der drei Seminartermine. Vermerke dann entsprechend auf deiner Zahlung:
ADV Anzahlung, ADV1, ADV2, ADV3.

Anmeldeschluss:

18. August 2009. Bei späteren Anmeldungen erhältst du das Ausbildungsmaterial
nach dem 1. Teil

Einzahlung:

Postkonto: Contrans, Heinz Martina, 7014 Trin: 85-333742-6
Zahlungsvermerk: NLKADV_09_2

Abmeldung:

Bei einer Abmeldung bis zum 21. Aug. 2009 wird die Anmeldegebühr von
Fr. 600.00 einbehalten. Bei späterer Abmeldung bist du verpflichtet, die gesamte
Ausbildungs-Gebühr zu bezahlen.

Anmeldung
und Infos

Inanna Martina Heinz, Via Bot Fiena Sura 3, CH - 7014 Trin
081 322 41 27 / 079 354 35 31
inanna77@bluewin.ch
www.inanna-i-am.ch
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