Einweihungen in die

Robert Püchl
Seit 1989 gehe ich meinen spirituellen Weg,
teils mit erfahrenen Lehrern, teils alleine.
Anfang 2010 war ich durch ein privates und
berufliches Tief stehend K.O. Der spirituelle
Weg zeigte mir mehrere Möglichkeiten wie ich
dieses Tief überwinden und als neue Chance
annehmen konnte. Dieser Lebensabschnitt
zeigte mir auch, dass so wie es mir erging,
es vielen anderen auch geht. Nur Sie haben
teilweise niemanden der mit Ihnen Ihr Tief
überwindet, Ihnen Rückhalt gibt, Sie versteht,
Ihnen zeigt es gibt doch noch eine neue Tür
zum weiter gehen. Am 21. und 22. Mai 2011 wurde mir in einer Meditation von
Jesus Christus „Das Christus-Licht“ als Lichtkugel in mein Herz eingesetzt und
am darauffolgenden Tag aktiviert. In diesem Jahr begann ich auch bei Helmut
die Ausbildung in die Christus Energien mit Abschluss am 21. Mai 2013 in die
Einweihung als Lehrer. Für mich persönlich eine sehr interessante und spannende Zeit, die mich zu meinem inneren Selbst sehr tief führte. Durch intensive Meditationen und intensives Arbeiten mit den Symbolen aller Stufen erhielt
ich viele Eindrücke und Erkenntnisse, die ich für mich und wenn gewünscht
für andere positiv und hilfebringend einsetze. Als ich den Weg zum Lehrer beschritt wurde mir ein Abschnitt meiner alten Seele wieder bewusst und möchte
ich Alle einladen, die Interesse haben und sich auf die Christus Energien einlassen möchten „diesen Schritt nach vorne“ zu setzen. Die Christus Energien
eröffnen uns völlig neue Perspektiven und bereichern unser Leben und jenes
unserer Mitmenschen, unseres Umfeldes. Ich freue mich, meine Erfahrungen an Menschen weiter zu geben, die sich entwickeln und wachsen möchten!

Christus Energien

mit Robert Püchl

Mein Wirkungsbereich als:
• Aura Energetiker
• Lemurianischer Energietrainer - Lemurianischer Lichtbote
• eingeweihter Meister in Reiki nach Lemurianischen Gesichtspunkten
• eingeweihter Lehrer-Meister in die Christus-Energien nach Lemurianischen
Gesichtspunkten
• Energiearbeit - Einzelberatung
• Lemurianische Raumgestaltung (Büros, Wohnraum, Gebäude, Grundstücke)
• Seminare, Workshops
• Einweihungen in die Christus Energien
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Die Christus Energien
Die Christus Energien sind sanfte und doch extrem hoch schwingende Energien, die der aktuellen
Energieund
Zeitqualität
entsprechen.
Sie
werden
durch
Einweihungen
übertragen.
Die Christus Energien
drücken die Energiequalität von Jesus Christus aus. Sie sind reine göttliche
Energien und somit völlig frei von religiösen Strömungen oder christlich-mythologischem Gedankengut!
Die Christus Energien manifestieren sich in unserem
Herzen. Es sind Energien von reiner Liebe. Einmal entfacht durchströmen die Christus Energien unseren gesamten Körper und unser Energiefeld; wir werden Träger
dieser Energien. Das reflektieren wir durch unsere Ausstrahlung an unsere Mitmenschen und unser Umfeld.
Die Einweihungen in die einzelnen Christus-Symbole
aktivieren hohe Schwingungen, die uns verstärkt an
die göttliche Quelle sowie an unseren Lebensplan anbinden. Die Christus-Symbole geben uns Kraft für unserem Lebensweg, sie helfen bei der Suche nach Lösungen. Die Arbeit mit diesen Kraft-Symbolen eröffnet
neue Perspektiven, sie bringen die richtigen Impulse und
unterstützen die Transformation von blockierenden Mustern, die uns daran hindern, unser Leben zu leben!
Der Christus-Weg ist ein Entwicklungs- und Meditationsweg um die persönliche Entwicklung voranzutreiben. Der Schüler beschreitet verschiedene Stufen. Jede Stufe beinhaltet bestimmte Reifungs- und
Wachstumsprozesse, die schließlich dazu führen, dass
er das Leben besser „meistern“ kann. Weiters stellen
die Christus-Symbole Werkszeuge dar, um auch andere Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen!

Qualitäten der Christus Energien
Ich bin bereit
Ich bin gut so wie ich bin
Christus ist nicht im Außen sondern in mir
Ich erfahre Heilung
Die Schöpfung ist in mir, ich bin die Schöpfung
Der Umgang mit den Christus Energien ist ein Lebensweg
zur PersönlichkeitsEntwicklung. Durch die Einweihungen
werden bestimmte Entwicklungsschritte eingeleitet, die den
Praktizierenden tiefer zu sich selbst führen.

Die einzelnen Stufen des Christus Weges:
1. Stufe: Die Christus Energien verankern
2. Stufe: Das Christuslicht entfachen
3. Stufe: Meister des Lichtes
Einweihungs-Termine sowie die Kosten für die Einweihungen gibt es auf Anfrage.
Für die Einweihungen bitte Decke und Sitzkissen mitbringen und bequeme Kleidung anziehen!

Information und Anmeldung:
Tel: +43 (0) 664 153 21 69
E-mail: robert@puechl.org

