SA´MAA´TAH ~ ein Weg der NEUZEIT
OMAR TA SATT liebe Menschen und Seelenlichter auf SOL´A´VANA!
SA´MAA´TAH … das Wunder beginnt zu leuchten und lädt dich ein
dabei zu sein!
Die SA´MAA´TAH Schritte sind ein Weg, der dich in der Neuzeit zum
höchsten Tempel an Energie führt, den es auf SOL´A´VANA (Planet
Erde) geben wird, dem SA´MAA´TAH Tempel.
Von Beginn an wirst du mit dem goldenen Schlüssel auf dem
schnellsten Weg direkt dorthin geführt.
Ein Weg voller Hingabe, Gnade und Erfüllung – der dich in ein höheres Bewusstsein trägt.
Im SA´MAA´TAH Tempel wirst du Jesus energetisch oder manifestiert wieder begegnen und gemeinsam,
kraftvoll und voller Licht für die NEUE WELT wirken.
Die SA´MAA´TAH Schritte sind der Weg der Weißen Priesterschaft.
Der 1. Zyklus von mehreren (insgesamt 6) beinhaltet 13 Schritte und trägt das energetische Muster des
MYSTISCHEN HEILGEISTES und der MAGIE.
Du wirst mit den SA´MAA´TAH Schritten intensiv geschult werden.
Vieles wird bereits in diesem 1. Zyklus zu dir zurückkehren und du wirst immer tiefer erkennen, wer du bist.
Folgend den Spuren der Liebe wirst du in deine Ursprünglichkeit zurückgeführt und das neue Fühlen, Denken
und Handeln hält Einzug.
Doch ist dies auch kein leichter Weg und es warten möglicherweise große Herausforderungen auf dich.
Fühlst du dich für diesen Weg bestimmt und spürst Impulse in deiner Seele, so ist es mir eine Freude und
Ehre, dich ganz nach deinen individuellen Möglichkeiten und Wünschen als Trainerin mit Liebe und
Wahrhaftigkeit zu begleiten und dir mein Wissen, meine Erfahrung und die Fähigkeiten meines Lichtes zur
Verfügung zu stellen.
Voller Freude heiße ich genau DICH Willkommen, mit deinem ganz persönlichen und einzigartigen Licht, um
dich auf diesem ebenso einzigartigen Weg der Liebe, des Vertrauens und der größten Energieausdehnung zu
begleiten.
Seite an Seite führt dich der Weg zum Tempel SA´MAA´TAH.
Vollendung, Erfüllung und das größte Glück geschieht!
In tiefer Liebe und Dankbarkeit,
deine Esther Lumina

___________________________________________________________________________________________
Organisation:
Der 1. Zyklus mit Trainerbetreuung kostet 450,- EUR/ 495,- CHF und beinhaltet 13 Schritte auf CD incl. Skript
und wird dir von mir als Trainerin bei deiner Anmeldung zugesandt.
Es sind 2 persönliche Sitzungen bzgl. der SA´MAA´TAH Schritte enthalten (incl. Aura-/ Lichtköperarbeit und
Energiecoaching). Weitere individuelle Möglichkeiten nach Vereinbarung.

