EINBLCIKS-SEMINAR
ALTÄGYPTISCHE MEDIALITÄT: DER WEG DER
EINGEWEIHTEN
Kurzbeschrieb
Ort

Forsthaus Waldegg
Arthur-Rohn-Strasse 8
8142 Uitikon
Tel. 044 412 14 73
www.stadt-zuerich.ch/raumangebot

Lageplan und Anfahrt

https://www.stadt-zuerich.ch/raumangebot#lageplan

Datum/Zeit

Samstag, 14. September 2019

Zeit / Dauer

17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Teilnehmerzahl

maximal 33 Personen

Preis

CHF 280.00 / Person
- Seminarunterlagen
- Löwenfuss-Räuchermischung-Päckli
- Snacks und Getränke

Mitbringen

Bequeme Kleidung, bequeme Schuhe

Kursgeberin

Elsa – PIN 444

Über Elsa
Elsa wurde als Tochter von ägyptischen Eltern in Zürich geboren. Sie kam als Medium zur
Welt und wurde auch von ihrer «Zweitmutter», ihrer Grossmutter Bedur spirituell erzogen.
Von ihrer Grossmutter, die auch ein ägyptisches Medium war, lernte sie viel, vor allem
spezielle Techniken zum Kartenlegen, sowie weissmagische Zauber, die ihr von Grossmutter
Bedur weitergegeben wurden. Schon ihre Urgrossmutter war eine Eingeweihte.
Elsa lebte später für ein paar Jahre in Los Angeles (USA), wo sie Filmregie und
Cinematographie studierte. Dort lernte sie ihre Zwillingsseele kennen und es öffnete sich
eine völlig neue Welt von Verständnis über die menschliche Seele, höhere Magie und das
Selbst. Ihr altes Wissen aus einem vergangenen Leben im alten Ägypten kam in präzisen
Details zurück. Ihre speziellen, weit gefächerten Fähigkeiten wurden auch schon in
parapsychologischen Wissenschafts-Experimenten von Wissenschaftlern erforscht. Sie hat
ihr Leben lang seit Kindheit an ihre Fähigkeiten trainiert, eine grosse Erfahrung in
multikulturellen Magie-Praktiken und genoss auch mehrere Ausbildungen als Reiki Meisterin.
Sie ist in Insider-Kreisen bekannt dafür, auch scheinbar unlösbare Fragen beantworten zu
können; auch im Business Bereich und in ihrem speziellen Kreativitäts- und Spiritual
Business Consulting.
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Altägyptische Medialität: Der Weg der Eingeweihten
Die altägyptischen Mysterien haben seit eh und je die Menschheit fasziniert. Das heutige
Gesellschaftsmodell entstand aus vielerlei Inspiration aus der altägyptischen Gesellschaft.
Was ist aber mit all den Geheimnissen der Hohepriester und Hohepriesterinnen, die damals
die Gesellschaft im Einklang hielten? Vieles von diesem Geheimwissen ging verloren, wurde
vergessen, nicht richtig entschlüsselt und beeinflusst heutzutage trotzdem noch viele
Geheimgesellschaften wie die Freimaurer Logen, Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und
Architektur, ja sogar spirituelle Praktiken.
Die altägyptische Medialität ist berühmt und mit Rätseln umwoben, denn damals konnten
nur die Eingeweihten diesen Weg gehen und Zugang zu diesem Wissen, Techniken und
Methoden und geheimen Magie-Praktiken erhalten. Auch die meisten Tempel durften nur
von den Eingeweihten betreten werden und es gab immer einen «heiligen Teil der Lehre»
den nur Auserwählte lernen durften.
Wir leben heute in anderen Zeiten und es wurde spirituell von ganz oben entschieden, dass
jeder Mensch in der modernen Gesellschaft nun das Recht hat, davon zu profitieren. Die
Menschheit befindet sich auf einem neuen Weg, der es jeder Seele erlaubt, sich nun in einem
Quanten- Sprung weiterzuentwickeln.
Es ist die Zeit der Heilung der Erde, der Zwillingsseelen und ein spezieller Moment einer
Annäherung zwischen höheren (himmlische Dimensionen) und niederen Dimensionen
(Erde). Dazu werden wieder vermehrt eingeweihte Hohepriester und Hohepriesterinnen
benötigt, die diesen Prozess und die Menschheit unterstützen.
Seminarinhalt
Jeder der Seminar-Teilnehmer ist herzlich willkommen weitere Kurse zu besuchen, ganz
unabhängig davon, ob man auch Prüfungen ablegen und ein Zertifikat als altägyptische
Hohepriesterin oder Hohepriester erlangen möchte. Am Seminar wird auch der erste
Lehrgang des Studiums (erste 7 Monate) genauer erklärt und den Teilnehmern bietet sich
die Möglichkeit praktische Übungen auszuprobieren, die dazu führen einen ersten Einblick in
diese wunderbare, magische und mysteriöse Welt zu erhalten.
Ziel dieses Einblicks- Seminar:
•
•
•
•
•
•

Zwillingsseelen Zusammenarbeit - (Techniken und Übungen)
Elemente eines magischen Gebets - (Kräfte des magischen Willens)
Energie und Aura Kunde - (Wie liest man Energien, wie bearbeitet man sie gewillt)
Hellsicht- und Hellfühligkeits-Trainingsübungen
Aura Schutzübungen mit Bäumen
Mutter Natur (Energiefeld Kunde und Übung draussen im Wald)

… und einiges mehr!
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Annullation
Nichtinanspruchnahme der ganzen oder eines Teils der angebotenen Dienstleistung berechtigt zu keinerlei Ersatzansprüchen, Abzügen oder
Rückerstattungen.
Bei Rücktritt bis 7 Tage vor der Veranstaltung behalten sich die Veranstalter vor, 50% des in Rechnung gestellten Betrages ei nzubehalten. Bei
Abmeldungen eine Woche vor Kursbeginn oder später wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt.
Telefonisch vereinbarte Termine für Privatkonsultationen sind verbindlich. Absagen sind nur bis 48 Stunden (ohne Samstag und Sonntag) vor dem
vereinbarten Termin möglich; dabei werden 50% als Bearbeitungsgebühr fällig. Bei späterer oder nicht erfolgter Abmeldung wird der ganze Betrag in
Rechnung gestellt. Es ist möglich den Termin auf eine Ersatzperson zu übertragen.
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