
Hierbei handelt es sich um Zeremonien, die durch bestimm-
te Heilige Geometrien und einem gesprochenem Code 
elektromagnetische Kreisläufe in unserem Körper wieder in 
ihrer ursprünglichen Kraft herstellen. Diese Kreisläufe der 
Lebenskraft werden bei jedem Teilnehmer kinesiologisch 
getestet, sowohl vor der Zeremonie als auch danach. Das 
Durchlaufen so einer Zeremonie ist eine alchemistisch co-
dierte Erfahrung, welche deinen Wahrnehmungsraum in 
das holitische Raum-Zeit-Kontinium erweitern. Die Zeremo-
nien laden die ursprünglich Blaupause der Quelle in dein 
eletromagnetisches Feld herunter und bringen so die syn-
thetischen mutierten Programme zum kollabieren, die uns 
in der künstlichen Matrix von Angst und Mangel gefangen 
halten. Dadurch sind wir in der Lage, uns wieder zurück zu 
verbinden mit dem vollen Potential als menschliche, reali-
tätserzeugende Biocomputer.

Ganz pragmatisch erreichst du durch die Rückverbindung 
deiner Kreisläufe immer mehr Klarheit und es sortiert sich 
im Außen, deiner Realität, alles, was nicht authentisch zu dir 
gehört, also wo du noch Kompromisse lebst, die dich nicht 
wahrhaftig glücklich machen. So kommst du immer mehr 
in deine Kraft und Klarheit und übernimmst die volle Ver-
antwortung für deine Realtiät. Dabei ist die Schönheit und 
Klarheit der Geometrien und des gesprochenen Codes 
wundersam berührend und in sich völlig logisch.

„Alles, was nicht zu mir gehört und alles was nicht Liebe ist, 
fällt ab, bzw. ich werde hinaus gedrückt!“

Teilnehmerstimme

Die Templates in Lübeck  
vom 10. - 15. Mai 2018



Der Workshop präsentiert 3-D-Geometrien 
und wird ins Deutsche übersetzt!

THE TEMPLATE
Zeremonien 1 bis 6

Do, 10.05.18, Z1 – Ursprüngliche Unschuld
Fr,   11.05.18, Z2 – Heilige Hochzeit
Sa,  12.05.18, Z3 – Heiliger Atem 
So,  13.05.18, Z4 – Quelle 
Mo, 14.05.18, Z5 – Tempel der Zeit
Di,   15.05.18, Z6 – Weltenüberbrücker I

10.00 bis 18.00 Uhr

in der Essigfabrik, Kanalstraße 26 in Lübeck
120 € pro Zeremonie, 40 € Wiederholer
Frühbucher vor 14.02.: 110 € pro Zeremonie 

Anmeldungen oder weitere Informationen:
Martina Tabery
04544 8908 776
01575 0099 555
martina_tabery@web.de


