Einzelnachmittage «Weisse 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
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«Weisse Magie», spiritueller Weg
individuell mit
Marie Thérèse Rubin

Schicksalsschmied sein

Die geistigen Gesetze anwenden

Neuer, an die Energie des Wassermann-Zeitalters angepasster spiritueller Weg
„Weisse Magie“. Persönlicher Ausweg aus
der Krise. Sich seiner Mehrdimensionalität
bewusst werden.

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. Dann wird die Angst des Menschen,
und die der Gesellschaft geheilt. Die Zeit ist reif, das neue Zeitalter ist da, unser Sonnensystem und die Erde haben sich wieder mit der galaktischen Zeit-Schwingung harmonisiert. Ausserirdische Hilfe ist da, nur nicht in der Form wie es sich unser Intellekt
vorgestellt hat. Diese ausserirdische Hilfe wird uns weder mit Raumschiffen abholen,
noch direkt in unsere materielle Welt eingreifen. Es ist eine neue Energie mit der wir
uns auf freiwilliger Basis verbinden können, die uns unsere Selbstermächtigung und
die „Weise Magie der Zeit“ lehrt und die uns kräftig hilft. Liebe beginnt bei uns selbst…

•

«Weisse-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).

Blockaden transformieren
Es gibt karmische Blockaden, die sehr alt sind und dadurch nicht zwingend akute
Symptome machen und deswegen nicht bis in das Bewusstsein vordringen können.
Mit Hilfe der «weissen Magie» von theurgischen Ritualen kann erfahren werden, was
der Persönlichkeit fehlt, um vorwärts zu kommen. «Welche alte karmische Belastungen, die den Lebensfluss grundsätzlich beeinträchtigen trägt die Person mit sich?
Wo und wie wird sie behindert?» Es geht darum diese alte Ketten endlich zu lösen,
damit Unten und Oben (Materie und Geist) wieder vereint sind und sich die neue,
dunkle Magie nicht andocken kann. Denn die Schattenbereiche der «dunklen Magie»
wirken zur Zeit kräftig und bringen Menschen in Angst und depressive Zustände.
Die spirituelle „weisse Magie“ befreit davon, sie kann von allen erlernt werden und sie
ist sehr wirkungsvoll. Sie ist für alle da und sie zeigt sich in den geistigen Gesetzen.

