Q-PointMATRIX ist ein aussergewöhnliches und neuzeitliches Konzept aus dem universellen Informationsfeld und
dient dem Gesundheitswohl auf allen Ebenen, sowie der Verbundenheit und Ganzheitlichkeit - Seelenbezogen
Persona - Körper und Erdbezogen.
Alles ist Schwingung Licht und Information! Unsere Wahrnehmung und das Bewusstsein kreiert Materie Situation
und somit Empfindung und Erfahrung. Eine weitere Realität ist es, dass wir in einem feinstofflichen oder
energetischen Universum sind.
Dies wird zwischenzeitlich auch von immer mehr bekannten Naturwissenschaftlern, Physikern, Biochemikern,
Zellbiologen, die sich mit der Quantenphysik in Bezug zur Spiritualität, dem Feinstofflichen und der Materie
befassen, anerkannt und öffentlich gemacht.
Das Leben ist Magie, und wir als schöpferisches, kreatives Lebewesen sind Transmitter und Anziehungskraft
zugleich!
Unsere äussere Realität entsteht durch unsere innere Realität, und ist der Spiegel unserer Gedanken,
Wertvorstellungen und Weltbildnis, sowie unserer Glaubens- und Überzeugungsmuster, die durch
unterschiedlichste Erfahrung, in verschiedenen Zeitdimensionen und als Wiederholung, im jetzigen Leben erlebt
werden. Dies bezieht sich auf das Plus wie auf das Minus.
Es sind alles Behältnisse von gespeicherten Informationen im persönlichen und kollektiven Feld.
Werden wir uns dessen bewusst, können wir unsere hindernden und blockierenden Konditionierungen (dies
bezieht sich auf Alles) transformieren, neu definieren und den natürlichen Fluss in allem herstellen.
Das Gesetz ist!
Denn die Ordnung ist der natürliche Fluss. Bewegung, die durch die Polaritäten bewegt wird. Jegliche
Unterbrechung dieser Bewegung ist unnatürlich und entspricht nicht dem universellen - und unserem
Naturgesetz. Dies erzeugt den Widerstand, den viele Menschen im jetzigen Moment ausgeprägt in sich und um
sich spüren und erleben, und das sich in allen Aspekten unserer Kollektive, der Politik, Medizin, Wissenschaft
Erziehung, Schulen etc. widerspiegelt.
So kreierst Du an diesem Seminar neue konstruktive Überzeugungen und Glaubensmuster, die Dir dienlich und
wohlwollend sind, und die in der Synergie der Dreiheit Seele- Mensch- Persönlichkeit schwingen. Direkt aus
Deinem Herzensfeld beginnen wir mit neuen Regeln zu spielen. Regeln der Wunder, die alltäglich werden können.
Die Anwendung ist kinderleicht und jeder kann es!
Das Ziel dieses Seminars ist es, dass Du Dich in der Beziehung zu Allem im Füllefluss verbunden fühlst, und Dein
Leben in einer neuen Wirklichkeit erlebst.
Denn dies erhöht Deine Schwingung, und so wirst Du zum Liebesmagnet und Transmitter für die Erhöhung der
gesamten planetarischen Schwingung.
Werkzeuge werden vorgestellt, Verbindungen für die natürliche Rückverbindung und Erinnerung, wer Du wirklich
bist, wird über den universellen Klang hergestellt, sowie Farben und Symbole, Frequenzen werden genutzt, um
praktisch zu spielen zu kreieren und zu manifestieren.
Dieses Tagesseminar, das vier Mal im Jahr stattfindet, kann Einzeln besucht werden, und ist ganz dem
«Spielen» im universellen Quanten-MATRIXFeld für Transformation und nachhaltige Veränderungen
gewidmet!
Herzlichst Irina Maria Garbini
Kosten: 180.Zeit: 09:30-17:00
Anmeldung:
Irina@garbini.info
Anmeldefrist bis 7. Juni

Ort: Kugelgasse 10 (CH) 9450 Altstätten
Tel. +41 79 329 02 49
Mindestteilnehmerzahl ab 4 Personen

Anmeldebedingung:
Bitte beachte, dass die Anmeldung verbindlich ist. Bei Nichterscheinen, Absage ohne triftigen Grund oder dem vorzeitigen Verlassen
des Seminars, wird der gesamte Seminarbetrag trotzdem fällig (Keine Rückerstattung).
Generelle Bedingungen: Während des Kurses ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin für sich selbst verantwortlich. Die Kursleiterin wird
von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt. Normale psychische und physische Gesundheit wird vorausgesetzt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Irina Maria Garbini ist ein Channel für universelles Bewusstsein. Mit ihrer Klarheit und ansteckender Lebensfreude unterrichtet und
lehrt sie die spirituelle Entwicklung zwischen Seele Persönlichkeit und Erde, sowie der Verbindung der Essenz des universellen
Bewusstseinsfeldes für die neue Zeit. www.garbini.info

