Metatron-Rezensionen

Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten :
Zum Buch: Metatron Ancient-Master-Healing
Nun hat mich etwas in meinem Leben zu Ihrem Buch geführt und ich finde
es wunderbar. Die Beschreibung der Körper und Chakren habe ich nie vorher
so klar verständlich lesen dürfen. Nun habe ich gerade die beiden
Meditationen für die Vorbereitung auf Kassette gesprochen. Gelesen habe
ich sie schon vorige Woche, ich war aber bisher nicht dazu in der Lage. Ich
habe schon beim Lesen gespürt, dass es der richtige Weg ist, es hat mich
so berührt, dass ich weinen mußte. Auch heute beim Sprechen hatte ich an
einigen Stellen mächtig zu tun. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Weg
gegangen sind und wir dadurch die Möglichkeit erhalten, unseren Planeten
zu retten. Ich suche schon so lange nach einer Möglichkeit der
Karmaauflösung und Heilung für mich und andere Menschen. Alles Liebe für
Sie.
Ich habe das Buch im Dezember gelesen und nun zum Wochenende meine
Einweihung gemacht. Es war einfach eine wunderbare Erfahrung.
Einzigartig.
zuerst bedanke ich mich aus tiefsten Herzen für das Buch „Metatron“ – es
ist das, was ich immer gesucht habe.
Jeder der auf der Suche ist, kann ich nur dieses Buch empfehlen, da es
endlich einen Weg aufzeigt, den man selbst ermächtigt gehen kann ohne
irgendwelche selbsternannten Gurus und Lehrer. Vieles Verändert sich
danach, man sieht alles mit anderen Augen und weiß, das man nicht mehr
alleine diesen Weg des Aufstiegs beschreitet. Die Energie die von diesen
Buch ausgeht kann man nicht mit Worten beschreiben. Einfach
wunderschön und sehr empfehlenswert. Das beste spirituelle Buch das ich
gelesen habe.
Es ist Eva-Maria Ammon auch dieses mal gelungen ein wundervolles Buch
zu schreiben. Es ist für alle gedacht die schon auf dem Weg des Lichts
sind. Es ist so geschrieben das alle Wege des Einweihungsrituals gut
verständlich sind und für jeden der sich mit Energiearbeit beschäftigt
nachvollziehbar. Ich bin tief berührt von dem Inhalt dieses Buches, und
freue mich darüber das nun alle, die diese Einweihung schon immer machen
wollten es sich durch dieses Buch auch finanziell leisten können. Es ist
eine wundervolle Bereicherung und ein Geschenk, welches Eva-Maria
Ammon an alle Menschen in Bedingungsloser Liebe weiter gibt
Die Selbsteinweihung durch die Meister/innen ist eines der schönsten
Geschenke überhaupt! Nicht nur das man selbst die Heilung auf allen
Ebenen des Seins erfahren darf (Ja, es funktioniert!), man erfährt auch
völlige Karmabefreiung und darf unserer Mutter Erde und allen Mitmenschen
soviel Licht sein, was zur jetzigen Zeitqualität das wichtigste ist! Je mehr
Menschen diesen Weg gehen und damit auch andere ins Licht führen, desto
besser sind unsere Chancen für eine Zukunft im positiven Sinne! Ein
herzliches Danke an die Meister/innen und Eva-Maria Ammon!
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Ein wunderbares Buch, wo ich beim lesen schon gespürt habe, das es
richtig ist. Endlich Selbsteinweihung machen zu können, ohne sich nach
jemanden richten zu müssen und die passende Person zu finden. Hier kann
man sich nach seinen persönlichen Bedürfnissen richten, wenn man die
Einweihung macht. Es kann einfach nichts schief laufen, da man von den
Meisterinnen und Meistern geführt, unterstützt und begleitet wird. Ich
empfehle es jeden, der mehr will in seinem Leben. Viel Freude allen die
dieses Buch kaufen!
Ich kann euch dieses Werk nur wärmstens ans Herz legen. Geht den
lichtvollen Weg in die eigene Macht. Ancient-Master-Healing ist ein
Geschenk von wahrhaft lichtvoller Energie und himmlischer Führung.
Nehmt, nein schenkt EUCH die Zeit, dieses Werk zu studieren und zu
verinnerlichen.

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 !
Ihre Meinung ist uns wichtig, Ihre Meinung ist wertvoll. Wir wünschen einen
schönen Einkauf.
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