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Jeweils von Freitag bis Sonntag. Preise pro Person
und Wochenende, ohne Unterkunft & Verpflegung.
Buchbar ab sofort.
Sämtliche Veranstaltungen finden bei Yoga-Vidya
in Bad Meinberg statt. Dort buchst Du Deine
Unterkunft eigenständig unter:
https://www.yoga-vidya.de/seminarhaus-shanti/

Block 2
Heilige Reise - 10.03.2022 bis 19.03.2022
Die hierfür notwendigen Investitionen sind stark
abhängig von der Anzahl der Ausbildungsteilnehmer/Innen und können darum erst nach
Ausbildungsbeginn ermittelt werden.
Die Reise selbst Bedarf eines Busses, der uns von
Zentrum zu Zentrum trägt. Als Unterkünfte werden
uns jeweils Mittelklassehotels dienen. Die fehlenden
Informationen dürften bis Juli (Mitte der Ausbildung)
vorliegen.
Weitere Informationen – wie z.B. Teilnahmevoraussetzungen, Anmeldeschluss, Zahlungsmodalitäten etc. lasse ich Dir gern auf Anfrage
zukommen.
Die Etappen der Reise sind:
Helgoland
Rönneburg
Söder
Fulda
Eppingen
Nürnberg
Dießen/Ammersee

Den Himmel auf die Erde bringen

Zur Person
Elisabeth Steinbeck-Block (*1958) verfügt über ein
breites Spektrum an Ausbildungen. So als
chemisch-technische Assistentin, Bürokauffrau und
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das Erlernen
verschiedenster Methoden der Heilenergetik gehört
ebenfalls dazu.
Die Mischung dieser so unterschiedlichen irdischen
und spirituellen Bereiche ist genau das, was sie in
die Lage versetzt hat, ihrer Berufung mit Exaktheit
und Präzision in Einzel– und auch Gruppenarbeiten
Ausdruck verleihen zu können.
Ihre langjährigen Erfahrungen mit verschiedensten
Formen des energetischen Arbeitens und Heilens
führten sie schließlich zu einem Punkt in ihrer
Entwicklung, der es möglich machte, dass sie im
Oktober 2011 einer 2-tägigen Einweihung
unterzogen wurde. Von den aufgestiegenen Meistern
direkt. Dies versetzte sie in die Lage, ihre Bestimmung erkennen und ihrer Berufung folgen zu
können.
Elisabeth ist glücklich verheiratet, hat 2 erwachsene
Töchter und lebt in Niedersachsen. Sie versteht es,
das ihr frei zugängliche, umfangreiche, spirituelle
Wissen praxisnah anzuwenden und in verständlicher
Form weiterzugeben.

Kontakt
Elisabeth Steinbeck-Block
Tel. 04257/984 02 81 oder
info@elisalight.com
www.elisalight.com

Ausbildung
in
LichtArchitektur

LichtArchitektur

Dich erwartet

Der Ausbildungsablauf

LichtArchitektur ist der Ursprung aller Architektur. Sie
fußt auf dem Fundament der göttlichen Ordnung
und Harmonie, der Blume der Ordnung des Lebens.

…hohe Spiritualität, hervorragend geerdet,
praxisnah und alltags-tauglich.

Die Dauer der Ausbildung beträgt ca. ein Jahr.

Auf dieser Basis kannst Du ein, für dieses Zeitalter in
der 5. Dimension hinterlegtes, ChakraSystem - das
einer Stadt, eines Bundeslandes oder eines ganzen
Landes - erden, um es als Regierungs- bzw.
Verwaltungssystem - für Gegenwart und Zukunft zum Wohle aller in sein Amt zu erheben.
Mit LichtArchitektur kannst Du also Räume
erschaffen, in denen Du Liebe & Frieden, Harmonie
& Schönheit, Eleganz & Würde, Respekt & Weisheit
stabil verankerst. Diese Kräfte bilden den Garant für
die Gesundung und Gesunderhaltung von Körper,
Geist und Seele aller, die in diesen Räumen leben
bzw. sich in ihnen aufhalten. Und zwar in großem
Stil. Diese Aufgabe kann nur ein System göttlicher
Herkunft - wie ein ErdChakraSystem - erfüllen.
Die Arbeit ermöglicht Dir, alte Energie- und
Machtkreisläufe gewaltlos aufzulösen, um sie durch
solche zu ersetzen, die dem Wohle aller dienen. Ganz
nach dem Gesetz des Spiegels: wie im Kleinen (dem
Land deines physischen Körpers) – so im Großen
(dem Land, in dem du lebst).
Leben in guter Atmosphäre - L.i.g.A – heißt, leben in
einem Energiefeld, in dem der Umweltschutz nicht
auf die Ebene der Materie und des Körpers
beschränkt bleibt, sondern auf die Ebenen des
Geistes und der Seele ausgedehnt wird.
Entdecke dein Potential und sei bereit für das größte
Abenteuer deines Lebens.
Mehr Informationen findest Du auf
www.elisalight.com

…die Weiterentwicklung deiner Feinsinnigkeit
(Medialität) und deren Kultivierung.
…der Abbau und die Umwandlung von negativem
Karma, sowie der Aufbau und die Anhäufung von
positivem Karma.
…das Einsammeln und die Integration von
Verdiensten aus anderen Inkarnationen. Verdiensten,
die Du – um sie in diesem neuen Zeitalter nutzen zu
können – teilweise schon vor langer Zeit vorbereitet
und am Wegesrand dieser Inkarnation deponiert
hast.

Du lernst…
…die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die
Bedürfnisse von Milliarden von Menschen erfüllt
werden können. So, wie es die menschlichen
Chakren - als übergeordnete Steuerinstanz des
physischen Körpers – schaffen, die Bedürfnisse von
Billionen von Zellen perfekt zu koordinieren und
allen Organen und Organsystemen das zuzuführen,
was sie an Energie und Nahrung brauchen. Ohne
Gewinner und ohne Verlierer.
…wie Du hochschwingende Energieräume
unterschiedlicher Größe erden und erhalten kannst,
um den Aufstiegsprozess zu erleichtern.
…Deine Macht anzunehmen und sie für den
Umweltschutz für Geist und Seele einzusetzen.

An 7 Wochenenden werden wir das ChakraSystem
Deutschlands erden. Ein solches System ist zur einen
Hälfte in der 5. Dimension, zur anderen Hälfte in den
Tiefen von Lady GAIA, Mutter Erde, hinterlegt.
Dieser schöpferische Akt kann nur von
ErdenGottesFunken - wie Dir, mir und anderen – mit
vereinten Kräften vollzogen werden.
Auf einer heiligen Reise im Frühjahr 2022 werden wir
dann die Zentren miteinander verbinden und so den
Hauptenergiekanal ins Leben rufen.
Abschließend wird, im Rahmen einer feierlichen
Zeremonie, der Energiekreislauf der Zentren in Gang
gesetzt, damit der TORUS, das Herzmagnetfeld,
beginnen kann, seine Aufgabe als Schutzmantel des
Geistes und der Seele des ganzen Landes zu erfüllen.
Und zwar für alle, die nach göttlichem und nach
irdischem Recht, auf den sichtbaren und den nicht
sichtbaren Ebenen, in diesem Areal Heimat
gefunden haben.
Beginn der Ausbildung ist zur FrühlingsTNG 2021.
So kann die himmlische Anschubkraft für diesen
fundamentalen Neubeginn genutzt werden und den
Aufbruch zu neuen Ufern erleichtern. Sie endet kurz
vor der FrühlingsTNG 2022.
Nach der Teilnahme an allen Lerneinheiten sowie
der Heiligen Reise, bist du in der Lage, selbstständig
LichtArchitektur auszuüben um ChakraSysteme zu
erden, zu aktivieren und so ein TORUSfeld zu
erschaffen.

…nachhaltig, dauerhaft und flächendeckend ein
Leben in guter Atmosphäre möglich zu machen.
...die harmonische Aufrechterhaltung und
Erhöhung der Schwingung in den von Dir geerdeten
Räumen.
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