
Michael Grauer-Brecht

Als  eines  der  zwölf  Medien  von  Atlantis  hat
Michael  die  Aufgabe,  das  heile  Atlantis  auf
Gaia wieder neu ins Leben zu rufen und wie
ein „Leuchtturm“ ein Licht für die Menschen zu
sein und ihnen den Weg zum geheilten Sein zu
zeigen. 

Seit 1988 ist er Channel für die Aufgestiegene
Meisterin Lady Nada und seit dem Jahr 2000
Medium für die Sternenwesenheit ELYAH. Seit
dem  12.12.12  haben  uns  ELYAH  und  die
Geistige  Welt  über  Michael  das  Lichtwesen
ZOHAR zur Seite gestellt (siehe www.elyah.net
– „ZOHAR“).

Er  ist  der  Gründer  des  ersten  offenen
Essenerzirkels in  Deutschland und Begründer
von  vielen  angewandten  spirituellen
Arbeitsformen,  u.a.  der  „ELYAH  Lichtmatrix
Therapie“  und  der  „Kassiopeianischen
Quantenmassage“.  In  berührenden  ZOHAR-
Events,  weltweit  durchgeführten  Seminaren,
spirituellen  Ausbildungen  wie  das  „ELYAH
Conscious Life Management Training“ und die
„ELYAH  Lebensschule“  sowie  Erdheilungs-
reisen zu versch. Plätzen dieser Erde begleitet
er  liebevoll  die  Menschen  auf  ihrem
Lebensweg.  Sein  Wissen  hat  auch  in  seinen
eigenen  Büchern  und  den  Büchern
verschiedenster  Autoren  Verbreitung
gefunden.

Alle  Details  zu  ZOHAR-Events,  Seminaren,
Ausbildungen  und  Reisen  findet  ihr  auf  der
ELYAH-MICHAEL Homepage: www.elyah.net

A n m e l d u n g    
Hiermit melde ich mich verbindlich an für:
ZOHAR Event 

O  22.-25.09.2016 - Niederstetten

O  13.-16.10.2016 - Mariazell

Leitung: Michael Grauer-Brecht

Name:..............................................................................

Straße:.............................................................................

PLZ/ Wohnort:.................................................................

Telefon/Fax/email:..........................................................

Hinweise: Ich bin vollkommen eigenverantwortlich für alle
Erfahrungen während des Workshops/Seminar/Reise und weiß, 
dass der Veranstalter seine Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Ich bin derzeit nicht in 
psychotherapeutischer Behandlung und nehme keine 
bewusstseinserweiternden Drogen oder Medikamente. Ich 
nehme während des Workshops/Seminar/Reise Abstand von 
Alkohol.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das gehörte bzw. 
erlangte Wissen Eigentum von Michael Grauer-Brecht ist und nur
für den Eigengebrauch zur Verfügung gestellt wird. Jegliche 
weitere kommerzielle Verwendung dieses Wissens darüber 
hinaus, wie z. B. für die Unterrichtung Dritter, Veröffentlichung in 
jeglicher Form ist nicht rechtmäßig bzw. bedarf der vorzeitigen 
schriftlichen Erlaubnis von Michael Grauer-Brecht.

Zahlungsbedingungen: Bei Absage ab 14 Tage vor Beginn des
Seminars sind 50 %, bei Absage ab 7 Tage vor Beginn des 
Seminars sind 70% der Seminarkosten fällig. Bei Absage 3 Tage 
vor Beginn des Seminars oder bei Abbruch der 
Gruppe/Veranstaltung sind 100% der Seminarkosten fällig.

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von € 100 fällig,
die nach der Anmeldebestätigung auf das dort genannte Konto
innerhalb von 14 Tagen zu überweisen ist.

Die Hinweise habe ich gelesen und nehme diese als Teil der
Anmeldebedingungen mit meiner Unterschrift an:

Datum:.............................Unterschrift:........................................

Bitte sende deine schriftliche Anmeldung per Post oder
Mail an: 
Ulla Weber, Rosenstr. 2, 
D-73666 Baltmannsweiler, E-Mail: ulla@elyah.net

 

        

ZOHAR Event

    „Sei berührt 
von der Kraft der Engel“

   Leitung  

 Michael Grauer-Brecht

13.-16. Okt. 2016
Mariazell - Österreich

http://www.elyah.net/


 „Ich bin der Ich bin“  
Bestätige dies immer wieder und fühle,  

wie die alte atlantische Macht zu dir
zurückkommt. 

Das ist eine Macht des Friedens 
und der Freiheit.  “  

Meisterin Janet – Lichtmeditation Stuttgart 27.07.16

Die nächsten Wochen bis Mitte Oktober sind für 
unsere Entwicklung und die Entwicklung von 
GAIA sehr wichtig. GAIA bereitet sich auf 
einen Quantensprung vor, der Mitte 
Oktober stattfindet. Dieser wird von 
Mariazell ausgehen. 

Die Zeit bis dahin wird sehr turbulent werden, 
daher ist es entscheidend, in sich stabil zu 
bleiben. 

Dieses kann durch Meditation, Gebete, Chanten 
oder die persönliche Art der „Communio“ 
(Verbindung mit dem Göttlichen) unterstützt 
werden. Wichtig ist es, sich bis dahin von Altem
zu verabschieden. „Sag lebe wohl zu den 
Dingen, die dich belasten“, so lädt dich die 
Geistige Welt ein. Dies ist die Erlaubnis für die 
Geistige Welt, das Belastende von dir zu 
nehmen.

Wir erhalten im Oktober eine Entwicklungs-
chance, die es seit dem Untergang von Atlantis 
nicht gegeben hat. Zu diesem besonderen 
Event führt uns die Geistige Welt in das 
wunderschöne Mariazell nach Österreich.

„Die Engel nehmen Raum auf den Bergen 
von Mariazell, um diesen Platz und dieses
Tal sehr heilig zu machen. Dann wird 
ZOHAR einen alten aramäischen Psalm für 
euch singen. Der Psalm lautet: Erhebe deine 
Augen zu den Bergen, denn von dort 
wirst du Heilung empfangen. Es ist so 
wichtig, dass ihr Wunder in diesen Tagen 
erwartet und akzeptiert.“                 
Meisterin Janet – 17.07.16

„Diese Gnade, die euch gegeben wird, 
ist einmalig in der Geschichte der 
Menschheit. Diese Gnade ist nicht ein 
Geschenk der Geistigen Welt, sondern das 
Ergebnis von vielen, vielen Gebeten 
über Tausende von Jahren von Millionen 
von Menschen. Es ist erfüllt von ihrem 
tiefen Wunsch, dass die Menschen, die nach 
ihnen kommen, ein besseres Leben haben 
und bessere Möglichkeiten bekommen, in die 
spirituellen Geheimnisse zu gelangen. Und 
dieser Wunsch kommt jetzt in die Existenz“

Eine gute Möglichkeit der Vorbereitung und 
Stabilisierung in dieser turbulenten Zeit bietet 
das ZOHAR-Event „ Lass dein inneres Licht aus 
deinem Herzen strahlen“ vom 22.-25. Sept.16 
in Niederstetten.  Alle Infos dazu findest du auf
www.elyah.net

Alle Channelings zum ZOHAR-Event Oktober
findest du im ELYAH-Rundbrief unter 
www.elyah.net – Jahresprogramm - 
Rundbrief   

Datum: 13.-16. Okt. 2016
Beginn: Donn.18.00 Uhr - 
Ende Sonntag ca 15.00 Uhr
Ort: Raiffeisensaal, 
8630 Mariazell, Österreich

Austausch: € 380,- / Person
€ 610,- / Paar incl. Getränkepauschale! 
Bitte Unterkunft selbst zu organisieren !

Anmeldung für beide Events:
Ulla Weber: ulla@elyah.net

Zu beiden Events kann ein(e) 
Neueinsteiger(in) ohne Austausch als Gast 
mitgebracht werden 
(bitte mitanmelden).


	A n m e l d u n g

