Metatron-CDs-Rezensionen

Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten :
Zum CD Set: Metatron Ancient-Master-Healing Einweihungsmeditationen

ein großartiges CD-Set mit einer bewegenden Musik. Ich bin immer noch tief
berührt von der Klängen und der Energie.
Ich habe das Buch "Metatron" und die 6 CD`s für die Selbsteinweihung vor
Ostern bestellt und konnte es kaum erwarten, diese Selbstermächtigung
durch Selbsteinweihung gleich umzusetzen.
Jetzt, nach dieser wundervollen Einweihung muß ich sagen, daß es für mich
die beste Möglichkeit war, mich mit den höheren Energien zu verbinden.
In allen meinen Lebensbereichen konnte ich fast schon einen
"Quantensprung" erleben, das ich mir nicht mal erträumen konnte. Ich
konnte nicht wirklich früher spüren, wie meine Energien durch meinen
Körper fließen, geschweige, daß ich sie lenken konnte. Ich hatte grade
heute eine große Vision, die mich bis tief in meinem Herzen berührte und
bin in einer unglaublich wundervollen Freude, die absolut unabhängig vom
außen ist. Mein neuer Lebensweg schenkt mir absolutes Vertrauen und ich
kann ihn zum ersten Mal in meinem Leben ganz klar vor mir sehen. Ich
denke, fühle und handle völlig anderst, nachdem ich diese Einweihung erlebt
habe.
Zuerst hatte ich große Hoffnung, daß durch meine neue Verbindung zu
"Allem was ist" etwas Großartiges geschieht. Dann fühlte ich es während
der Einweihung und erlebte es schließlich sofort am anderen Tag, daß ich
mich in völliger Hingabe und Liebe bestimmte Menschen tief in ihren Herzen
berühren konnte, die sich zuvor in meinem Leben, mir gegenüber seit
langem verschlossen hatten. Ich kann diese Einweihung jeder Seele nur
wärmstens empfehlen, weil durch die vorurteilsfreie Liebe, die wir durch
diese Einweihung leben können, das Paradies auf Erden wieder möglich
sein wird.
Es gibt nichts im äußeren Leben, was nur annähernd uns zu dem macht,
was wir wirklich sind. Kommt in Kontakt mit Eurer großartigen Energie der
Liebe und laßt Euch durch die Selbsteinweihung zeigen, wie ihr mit Euren
Energien zielgerichtet in ein neues, wundervolles Leben schreiten könnt.
Und diese Ausbildung von innen nach außen, die ihr der Menschheit in
großer Liebe zur Verfügung stellen könnt, wird Euch bis in eure letzte Zelle,
die in Eurem Körper wartet aufgeweckt zu werden, bis auf`s höchte erfüllen.
Ihr werdet unabhängiger vom außen werden, weil ihr Euch selbst glücklich
machen könnt.
Hiermit danke ich Eva-Maria Ammon für Ihren großartigen Dienst an uns
allen.
Und natürlich allen aufgestiegenen Meistern, die mir ihre wunderbare Liebe
geschenkt haben. Danke
Danke für die Meditationen. Sie waren mir eine große Hilfe und ich konnte
mich wunderbar fallen lassen. Ich kann dies nur allen empfehlen, sich
wirklich und echt auf diese Energien der Meister/innen einzulassen und dein
Leben wird sich ändern.
Vielen Dank auch an Eva-Maria und den Komponisten für die umfassende
Leistung.....
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Ostern war ein perfekter Termin für die Einweihung mit den aufgestiegenen
Meistern. Ich hatte das Buch Metatron schon lange Zeit vorher bei Amazon
bestellt. Selbsteinweihung heisst eigentlich, das man sich selbst - mit
Anwesenheit der aufgestiegenen (nicht mehr physischen) Meister - in die
Licht-Energie: "Ancient-Master-Healing" einweihen kann. Anders z. B. wie
bei Reiki, wo ein anwesender, körperlicher Meister nötig ist.
Die dortige Anleitung hätte entweder ein Freund vorsprechen können, oder
man hätte es selber auf ein Band oder CD aufsprechen. Ich hab leider in
Frankfurt keine "so" spirituellen Freunde und was das aufsprechen angeht,
bin ich doch eher Faul gewesen. Daher war ich sehr erfreut, als es dann
hiess, es wird CDs geben, die ich dann direkt vorbestellt hatte. Ebenso
hatte ich die Essenzen bereits bestellt, die es leider nicht über Amazon zu
beziehen gibt.
Ich habe mich riesig gefreut als dann Amazon die 6 CDs ausgeliefert hatte.
Die ersten beiden CDs über je etwas eine Stunde sind für den 1. Tag der
Vorbereitungen, in denen du dein Karma auflöst. Eine sehr angenehme
Stimme und die Klänge der ausgewählten Musik sorgen für eine angenehme
Atmosphäre.
Am 2. Tag, der der Einweihungsfeier wirst du weiterhin vollständig geführt
und es wird dir alles erklärt, was du machen sollst. Es ist eine sehr
angenehme Einweihungsumgebung geschaffen, die dir aber noch mit
Kerzen, Kristallen, ggf. sogar einen kleinen Altar verschönern solltest. Ich
komme eigentlich weniger mit Frauenstimmen zurecht, aber bei Eva Maria
Ammon ist das anders, diese ist (sorry - das ist durchaus hilfreich und
positiv gemeint) etwas androgyn und dadurch sehr angenehm zum anhören
und einlassen.
4 CDs für den 2 Tag bringen dir eine Einweihung von ca. 4 Stunden von den
aufgestiegenen Meistern sowie Metatron und Miranlaya. Du wirst vielleicht
sogar die Meister fast körperlich fühlen können, vielleicht etwas sehen
können. Bei mir war es hauptsächlich das Licht, auf das ich mich
konzentriert habe.
Eine tägliche Aktivierung ist auf CD6 zu finden, der Weg ist ja nicht mit der
Einweihung zu Ende, sondern fängt damit erst an. Ganz wichtig, du solltest
die CD als Ergänzung sehen, das Buch ist unverzichtbar und dieses solltest
du erst durchgearbeitet haben.
Wenn du den Weg eines Lichtarbeiters gehen möchtes und "Heilung" für
dich, die Anderen und die Welt erwartest, ist diese Energieform auch für
"Neulinge" geeignet. Dennoch ist es Hilfreich sich mit dem Thema ein wenig
auseinander gesetzt zu haben, und wer mit Reiki, oder anderen Energien
schon gearbeitet hat, wird hier drin eine Bereicherung finden.
.
Zurück zum Überblick der Kundenstimmen schließen Sie einfach die pdf
Datei oder http://www.omkara-shop.de/Ihre-Kundenrezensionen
Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Produkten. Wenn Sie selbst
eine Rezension schreiben möchten feedback@omkara-shop.de Vielen
Dank !
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