Einladung zum
Stammtisch des Vereins NEUE DIMENSIONEN
am Donnerstag, dem 16. Mai - 19 Uhr
in der Kornhäuslvilla im Restaurant Achillion,
Ottakringerstraße 233, 1160 Wien (Keller)

Wie ich meine spirituellen
Kräfte messen kann
Inzwischen sind viele Menschen seit 5 Jahren oder länger auf dem spirituellen Weg, haben Kurse,
Übungen und Prozesse gemacht. Stellt sich da nicht irgendwann die Frage, ob und womit man seine
entwickelten spirituellen Kräfte messen kann, so wie man mit einem Thermometer Temperatur
messen kann?
Man/frau kann!
Große Shakti-Heilige, die außergewöhnliche Kräfte hatten und sie nutzten, um Menschen zu heilen
und zu transformieren, benutzten Logos. Das alte Sanskrit Wort hierfür ist ‚Yantra‘.
Selbst Menschen, die mit ihren Kräften extrem negativ arbeiteten, benutzten Logos. Sie sind daran
zugrunde gegangen.
Auch Jesus Christus hat mit einem persönlichen Logo gearbeitet - mit dem Kreuzzeichen. Mit diesem
'Logo der Kraft' channelte er die kosmische Energie.
Für uns heute ist relevant, dass Jesus im Kreuzzeichen 9 Chakras erschaffen hat, durch die wir unsere
eigenen kosmischen Kräfte erkennen können. Es sind diese 9 Chakras im Kreuzzeichen,
die das Maß sind. Im Prinzip ist diese Information über das Kreuz sensationell.
Im Vortrag erfährst du:






Welche Logos sehr kraftvoll sind
Wo die Gefahren mit Logos liegen
Warum das Kreuz so hoch positiv ist
Woher wir dies mit Sicherheit sagen können
Was dich an Pfingsten erwartet, wenn du mit der Kraft des Kreuzes arbeiten willst

Lucia Boy lebte 11 Jahre bei ihrem Meister in Südindien. Er testete ihre emotionalen und
seelischen Widerstandskräfte auf vielerlei Art und trainierte ihre geistigen Heilfähigkeiten.
Seit er seinen Körper verlassen hat, pendelt Lucia zwischen Indien und Wien und lebt eher
still und zurückgezogen. Sie arbeitet vorwiegend mit kleinen Gruppen über längere
Zeiträume, nimmt ihre Schüler mit auf Power Journeys zu heiligen Kraftplätzen und gibt
Einzelcoaching, Shakti-Heilungen und Schoss Chakra Reinigungen.
Tages "Schnuppermitgliedschaft" für Gäste: 13 € (inkl. 3 € Konsumationsbon)
Unkostenbeitrag für VIP-GOLD Mitglieder: 3 € Konsumationsbon
Bronce und Silber Mitglieder: Gutschein + 8 € (inkl. 3 € Konsumationsbon)

Anmeldung erbeten!

Bridget.Hlatky@gmx.at

