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Liebe Freunde der Verreibungen! 
 
Unsere nächste C4 – Verreibung steht an, diesmal ein ganz besonderer Stoff:   das Monoatomische Gold 
 
Schon vor ca. 100.000 Jahren bauten die ersten Menschen metallisches Gold ab. Gold ist also eines der Metalle, die schon von alters her eine magische Wirkung auf die 
Menschen hatte. Eine besonders hohe Blüte erreichte der Goldbergbau unter den Pharaonen Ägyptens. In der Alchemie der  Pharaonenzeit wird auch zum ersten Mal das 
Vorhandensein von monoatomischem Gold beschrieben. Gold das zwar überall vorhanden ist, aber materiell nicht nachweisbar ist. 



In der Neuzeit gelang es dann dieses Monoatomische Gold technisch herzustellen. Seine Besonderheit ist, daß nur 5/9 der Goldmasse materiell in dieser Welt vorhanden 
sind und 4/9 in einer anderen Dimension existieren. Durch diese besondere Struktur hat das verriebene monoatomische Gold auch ganz besondere unerklärliche 
Wirkungen auf uns. 
 
Das Wirkungsspektrum des Monoatomischen Goldes umfasst: 
 
- langanhaltende Glücksgefühle, ohne konkreten Grund oder eine Erklärung 
 
- unerklärliche innere Leichtigkeit und Zufriedenheit 
 
- die Potenzierung unseres Lichtkörpers - unser Lichtkörper strahlt viel heller und intensiver 
 
- eine extrem starke Verbundenheit mit dem Universum 
 
- selbst extrem kopfige Menschen finden den Zugang zur eigenen Seele 
 
- die Lösung unseres individuellen Seelenproblems (der Knacks unserer Seele wird erkannt und geheilt) 
 
- Heilung unseres Seelenkerns 
 
- eine tiefe Transformation unserer Seele - wie ein Quantensprung auf eine ganz andere Ebene 
 
- eine enorme Stabilität im Leben, selbst in schwierigsten Lebenssituationen 
 
- Aktivierung unserer höheren Drüsen, unser Energiefluß wird verstärkt - wir können viel mehr Energie aufnehmen und durchleiten 
 
- wir spüren auf einmal die richtigen Entscheidungen in unserem Leben 
 
-Umwandeln, Löschen und Lösen falscher Entscheidungen im Leben 
 
-Erschaffen eines wahrhaft glücklichen Lebens 
 
-Öffnung neuer Wege um die wahre Liebe, die Bestimmung, die Selbstliebe usw. jetzt zu leben 
 
-Sich selber, die eigene Seele und das Universum zu lieben – Licht, Liebe und Sonne 
 
Das monoatomische Gold ist bisher von allen verriebenen Mitteln, daß welches am tiefsten eine Transformation und Heilung unserer Seele bewirkt. Danach haben wir eine 
grundsätzlich andere Lebensempfindung, nämlich daß alles in unserem Leben und der Welt rund und heil wird. 



Die Verreibung löst bestehende Blockaden und macht frei für eine wirkungsvolle und nachhaltige persönliche Weiterentwicklung bei den oben genannten Themen. 
 
 
Veranstaltungsort: 
Zentrum für Gesundheit, Glück, Lebensfreude und Liebe,   Bahnhofstrasse 11, im Hof, Gartenhaus links,  12555 Berlin-Köpenick 
 
Samstag, den 29. November  2014 von 12.00 – 17.00 Uhr 
Samstag, den 13. Dezember  2014 von 11.00 – 16.00 Uhr 
 
Kosten: 80,00 Euro 
 
 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter: 
Michael Schwarz      Ulrike Lange 
Psych. Heilpraktiker      Persönlichkeitsberatung 
Tel. 01578-3573095      Tel. 0177-5532828 
heilpraxis-pankow@gmx.de     ulrikelange@gmx.de 
www.heilpraxis-pankow.de 
 
Herzliche Grüße an euch alle! 
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