Sternkind – Lichtzentrum ( www.sternkind.ch )
Hauptstrasse 263
CH-8262 Ramsen
+41(0)52 740 10 49

E inladung zum Sem inar
H eartsong
eart song = s pirit o f n ew g eneration
D ie E rinnerung an den H eiligen Raum im H erzen
erze n erw ecken

von 15. – 17.10.2010
in Ram sen (Schw eiz)
(im Sternkind – Lichtzentrum , H auptstrasse 263, CH -8262 R am sen)
Im Heartsong-Seminar von Friedo Waschkau geht es
um die Themen „Vom Kopf ins Herz kommen“ und um
die „Erinnerung an den Heiligen Raum im Herzen
erwecken“. Mit dem Nieder- und Untergang von
ATLANTIS vor ca. 13.000 Jahren fielen die Menschen
aus dem Herzen in den Kopf und befinden sich seit
diesem Ereignis dort. In der jetzt stattfindenden
Aufstiegszeit konzentrieren sich alle Bemühungen des
Universums darauf, die Menschen wieder ins Herz zurück
zu bringen. Zu lemurischen und atlantischen Zeiten
befanden sich die Menschen dort. Somit geht es jetzt
darum, die Erinnerung daran wieder zu erwecken. Im
Heiligen Raum des Herzens erinnern wir uns nach und
nach auch wieder an die damalige Kommunikation, die
auf Tönen (Klang), Symbolen und Bildern telepathisch basierte. Diese Sprache wird überall
im gesamten Universum gleichermaßen verstanden. Nach dem großen Fall vor 13.000
Jahren zerfiel diese einheitliche Kommunikation in viele einzelne Sprachen (=babylonisches
System). Die Menschen vergaßen die telepathische Kommunikation auf Basis von
Symbolen, Bildern und Klang und entwickelten viele unterschiedliche Sprachen. Die
Menschen vergaßen, dass sie in Wahrheit EINS sind. Die Menschen begannen, sich fortan
zu misstrauen.
Neben vielen Informationen und die Reise in den energetischen Raum im physischen
Herzen, wo wir Gott direkt begegnen können, geht es im Heartsong-Seminar vor allem um
Heilungsarbeit auf allen Ebenen unseres Seins. Den Heiligen Raum im Herzen können wir
am besten betreten, wenn alle Verletzungen und Blockaden geheilt und somit beseitigt
wurden. Außerdem werden die Teilnehmer an das alte Wissen um die Zirbeldrüsenstrahlen
erinnert. Im Seminar besteht die Möglichkeit, dass jede(r) selbstverantwortlich wieder
ihre/seine Zirbeldrüsenstrahlen aktivieren kann. Diese Strahlen sind essentiell wichtig, um
die Impulse des Heiligen Herzensraums wieder im Kopf empfangen und verstehen zu
können.

Das Geheimnis der Geheimnisse Der Heilige Raum im Herzen
Das Geheimnis der Geheimnisse - der verborgene Ort innerhalb des menschlichen
Herzens, aus dem die gesamte Schöpfung hervorgeht - war in der Antike fast ausschließlich
eine mündliche Überlieferung, die von den Priestern und Schamanen des Stammes geheim
gehalten wurde. Doch unser aller Unterbewusstsein, jede Zelle von uns, kennt diesen
Heiligen Raum im Herzen, in dem wir mit unserer Quelle (Gott, Spirit) in direkten Kontakt
treten können - die meisten Menschen haben es nur vergessen. Wenn wir von diesem Raum
aus unser Leben gestalten, ist wirklich alles möglich – sämtliche unpolaren Schöpfungen.
Denn hier gibt es nur Liebe, die keinen polarisierten Gegenpart besitzt. Das ist eine Liebe,
die keine Grenzen kennt, die keine Bedingungen stellt und ewig besteht, egal was passiert.
Diese Liebe kennt nur Einssein und erschafft nur, um allem Leben überall Freude zu
bringen. Das Schöpfungsprinzip im Heiligen Raum des Herzens basiert auf Träumen.
Dieser Heilige Platz im Herzen ist die einzige Möglichkeit, jemals Frieden auf Erden zu
erlangen. Alle politischen Aktionen auf Erden werden aus dem Dualitätsbewusstsein heraus
begangen - dem Resultat des Sündenfalls - und diese Bewusstseinsform basiert auf dem
Ego. So lange das Ego den Lauf der Ereignisse in der Welt steuert, werden wir niemals
Frieden kennen lernen.
Das Herz ist davon so verschieden! Es nimmt die Welt als ein Bild gesamthaft wahr, nicht
etwas „Reales“, und es sieht alles gleichzeitig. Das Herz kennt nur Harmonie und Einssein
und erschafft aus dieser Sichtweise. Es wird niemals etwas tun, das jemanden oder etwas
verletzt, denn es weiß, dass es nicht „zwei“ gibt. Alles, das existiert, ist innerhalb des
Herzens. Ja, sogar wenn es nicht existiert, ist es immer noch im Herzen.
Alle Weltreligionen und spirituellen Disziplinen beziehen sich auf diese Möglichkeit, aber die
meisten von ihnen haben vergessen, wie man diesen Heiligen Ort wirklich betreten kann.
Drunvalo, die Kinder der Neuen Generation und einige Eingeborenenstämme, wie die
Aborigines, Maori, Kogi, die das alte Wissen bewahrt haben, weisen uns den Weg ...
Mehr Informationen unter: www.dreamoflight.de
Koordination / Anmeldung / Infos: Hanny u. Klaus Theuretzbacher, Sternkind – Portal
für ein neues Bewusstsein ( www.sternkind.ch ), Hauptstrasse 263, CH-8262 Ramsen,
Tel: +41(0)52 740 10 49, E-Mail: info@sternkind.ch oder bei Friedo Waschkau
Seminar / Workshop:
Freitag Beginn um 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 - ca. 18
15.10. bis
Uhr, Energieausgleich 270 €, bzw. 400 CHF (Ermäßigung für Schüler,
17.10.2010
Studenten, Rentner und Erwerbslose möglich)
Referent: Friedo Waschkau, Taxauweg 5, A-5760 Saalfelden,
Tel: 0043(0)6582-20244 oder Mobil: +43(0)676-9175 025,
Ort: Sternkind – Lichtzentrum, Hauptstrasse 263, CH-8262 Ramsen
Anmeldung bitte bei Hanny u. Klaus unter Tel: 0041(0)527 40 1049
Thema: Heartsong = spirit of new generation Die Erinnerung an den Heiligen Raum im Herzen erwecken
Empfohlene Literatur zur Vorbereitung: "Aus dem Herzen leben" von Drunvalo
Melchizedek
Wir freuen uns auf Dein/Euer Kommen
Hanny u. Klaus Theuretzbacher und Friedo Waschkau

