Seelenenergie mit dem Mond aktivieren
Wie kann man mit Hilfe von Lilith, Körper,
Psyche und Seele harmonisieren? Wie helfen Klänge bei dieser Verbindung? Warum haben wir so viele Probleme in der
Welt? Wie entstanden sie? Wie kann man
sich heute geistig und seelisch aufladen?
Vortrag mit Marie Thérèse Rubin

MTR ist Astrologin und alt-christliche Priesterin, sie stellt ihren Mondkalender vor, welcher
als «Seelen-Energie-Agenda» oder als Tagebuch benützt werden kann. Täglich sind die
Tages- Monats- und Lilithheilenergie, in Form
von Tonfrequenzen, Bachblüten oder Steine im Kalender eingetragen, welche unsere
Monddrüse aktivieren können.

Lilith-Vortrag-Seelenenergie
Die Monddrüse
Gemäss der altindischen Lehre bildet die
Hypophyse den Punkt des höchsten Bewusstseins im Menschen und trägt das kosmische Bewusstsein in sich , diese befindet
sich in einem schlafähnlichen Zustand und
kann vom Menschen erweckt werden.
In der Astrologie ist der Mond das Symbol der Seele. Seit der Entdeckung des
starken Magnetfeldes des Herzens durch
die Quantenphysik wird das Herz als Sitz
der Seele betrachtet. Diese Sicht ist nur
teilweise richtig, denn sie betrachtet den
Menschen als abgetrenntes Individuum,
wie es im heutigen Weltbild üblich ist.
Bei genauer
Betrachtung
befindet sich
der Kopf des
Menschen im
Trichter des
Feldes. Wäre
das Herz der
Sitz der Seele
und das Tor zum geistigen Universum
müsste sich der Trichter beim Herzen befinden.
Das Tor der Seele befindet sich in der Hypophyse, der Monddrüse, dem Sitz des
Bewusstseins. Das Herz, die Kommandozentrale des Blutkreislaufes ist das Tor des
Ausdruckes oder der Wirkung des Bewusstseins, welches die absolute (geistige) Wahrheit durch Gefühle zum Ausdruck bringen
kann.

Unsere DNS und unsere Zellen reagieren
auf Schwingungsfrequenzen. Stimmgabeln sind perfekte
Klangheilungsinstrumente, ihre exakte,
praktisch unhörbare
Frequenz kann direkt auf den Körper
übertragen werden.
Dank ihrer robusten
und
praktischen
Form können die
Stimmgabeln überallhin
mitgenommen werden. Es können auch Klangstäbe oder Klangschalen mit den
gleichwertigen Frequenzen benützt werden. Ebenso hilfreich sind Edelsteine
und Bachblüten. Mit diesen Schwingungsfrequenzen kann die Monddrüse
aktiviert werden, damit sich das Tor zur
Seele öffnet. Die Energie des Punktes der
Leere ist die Taktgeberin der Türöffnung.
Infos: M.T. Rubin , 079 469 82 22
E-Mail: verlag@rubinenergie.ch,
www.rubinenergie.ch
Lilith der Punkt der Leere

