
Individueller Weg zur eigenen Mehrdimensionalität
Persönlicher Weg der Heilung seiner Energiefelder

Eklusiver Weg in die Kraft und Ruhe seines Herzfeld

Licht, das nicht auf den Augapfel trifft, erscheint uns als schwarz

Heilung und Energieaufbau
 7-monatiger exklusiver Weg zur Entwicklung des 

«dritten Ohrs» und Erweiterung seines Bewusstseins 

Auftanken in der inneren Stille



Individuelle Ausbildung zur Selbsterfahrung
Dieser individuelle geistige Weg führt zur spirituellen Selbsterfahrung und da

durch zu Bewusstseinserweiterung.  Bei der individuellen Begleitung fehlt zwar die 
Gruppendynamik, dies ist jedoch kein Nachteil, da die Einzelbetreuung dafür viel 
intensiver ist. Das astrologische Radix (Wurzel) kann archetypische Urblockladen 
aufzeigen, welche mit Hilfe der adäquaten Planetenklänge/frequenzen gelöst werden 
können. Diese individuelle Hilfestellung und die theurgischen Energiebehandlun
gen von Theres Rubin beschleunigen und verstärken die persönliche Bewusstseins
erweiterung. Die Teilnehmerin, der Teilnehmer erfährt den Unterschied zwischen 
geistigem Heilen und spirituellem Heilen, zwischen Geistheilen und Heilkunst. Sie/
er kann seine Ganzheit erfahren, darin bleiben, und anschliessend dadurch sich 
selbst und anderen Menschen helfen. Lernziel während der Ausbildung ist das eige
ne Lebensziel der stofflich, irdischen Persönlichkeit und das Seelenziel des inneren 
geistigen Menschen kennenzulernen; erfahren was «freier Wille» wirklich ist; was 
wahre Spiritualität, welche über die Astralebene und die medialen Wahrnehmungs
sinne hinaus reicht, bedeutet; warum Ahnenblockaden der Eltern und karmische 
Belastungen gelöst werden müssen; was es heisst «der geistige Entwicklungsschritt 
ist Individualität und mentale Freiheit», wie frau/man geistige Energie erfahren 
kann; dass diese nicht mehr mit Handauflegen übertragen wird; wie der Mensch im 
Einklang mit der kosmischen Zeit leben und sich seiner Mehrdimensionalität be
wusst sein kann. Die herrschende kosmische Zeitqualität ist die neue Weiblichkeit 
des WassermannZeitalters. Diese bringt einen Evolutionssprung des menschlichen 
Bewusstseins, welcher nicht mehr auf dem «männlichen» Sehsinn, sondern auf der 
Entwicklung des «dritten Ohres» basiert, da das Ohr ein «weibliches» Organ ist. Da
bei geht es nicht um das akustische, physische Hören, sondern darum die Frequen
zen der Klänge des Universums wahrzunehmen, nach dem Motto: «Am Anfang war 
das Wort – das Wort ist Klang – Gott ist Klang – die Welt ist Klang».

Kosten/Daten
Die Begleitung umfasst sieben Module: (3stündige individuelle Termine bei Ru

binenergie in Kirchberg. sowie 3 Massagen in der ChiPraxis in Studen). Die Daten 
werden individuell mit Rubinenergie und der ChiPraxis vereinbart. Der Zeitrah
men erstreckt sich über mindestens 7 Monate und maximal 12 Monate, Beginn Ok
tober. Ein möglicher Zeitplan ist z.B. je ein monatlicher Termin Okt/Nov,  Jan/Feb/
März, Juni/Juli. (ausdehnbar auf 12 Monate möglich). Zeitaufwand zu Hause: Täg
lich 4560 Minuten. Gesamtkosten: Fr. 2100. bezahlbar in bar oder per TWINT. 
Ratenzahlung: 7 Raten: Fr. 300., 12 Raten: Fr. 180. (Rg. und Bezahlung mit EZ 
kl. Aufpreis). Im Preis sind ein individuelles, handgemaltes MeditationsSeelenbild, 
ein Speichermedium mit jeweils individuellen Klängen, ein persönliches Video, so
wie 3 Psychozonen Fussmassagen in der Praxis Chi inbegriffen; www.chipraxis.ch 

Nähere Auskunft: Marie Thérèse Rubin, Rötimatte 1, Postfach 375, 3422 Kirch
berg, Mail: verlag@rubinenergie.ch, Tel. 079 469 82 22 Home: www.rubinenergie.ch 
Neue Webseite (Blog): www.theresrubin.ch.

https://chi-praxis.ch/massagepraxis/
mailto:verlag%40rubinenergie.ch?subject=Kontemplation
https://www.rubinenergie.ch/
https://www.theres-rubin.ch/index.htm

