Kosmogenese

MetaIsis® Kosmogenese

Kosmogenese bezeichnet einen Begriff der Metamorphose, der Erneuerung und Umwandlung,
der Zentrierung und Erschaffung resonanzfreier Energien all unserer Körper.

Resonanzfrei sind wir dann, wenn jeder Körper (physisch, emotional, mental) jede einzelne
Zelle bis in die Molekularstruktur vollkommen frei ist und weder auf menschliche Reaktionen,
(Familie, Job, Gesellschaft, Kultur) noch auf Ereignisse oder Situationen im Aussen (Politik,
Wirtschaft, Religion, Unglücksfälle etc.) anspringt und reagiert.

Wenn wir vollkommen aus dem Herzen, verbunden mit dem hohen Logos handeln in höchstem
Respekt; Achtung, Toleranz, und Liebe vor der gesamten Schöpfung, wenn wir Demut,
Mitgefühl, Glaube, Einheit in ihrer Essenz erkannt und verstanden haben und danach handeln,
dann reagieren wir resonanzfrei, wir entscheiden aus dem Herz Wissen heraus.

Dieses Herz Wissen ist in jedem Menschen verankert, als Datenbank seiner Seele, als
Zellgedächtnis im Körper schlummernd und darauf wartend, wieder erweckt zu werden.

MetaIsis Kosmogenetik® öffnet diese Zellspeicher, es lässt den Menschen seine
mehrdimensionale Weisheit erfahren und schenkt ihm Einsichten und Zusammenhänge, die er
kaum für möglich gehalten hätte, die aber auch in der Wissenschaft mehr und mehr erforscht
und bewiesen werden.

Zu sehen in Filmen wie:

What the Bleep do we (k)now!? Ich weiss, dass ich nichts weiss) oder

The Secret, das Geheimnis und vielen anderen.
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MetaIsis Philosophie

Erlaube dir, derjenige zu sein, der du bist und wieder zu dem zu werden und das zu
beanspruchen, was dein Geburtsrecht ist.

MetaIsis zeigt den Menschen:

einfache und leichte Wege, um sich des eigenen Lichts bewusst zu werden und in dieser Kraft
zu wachsen.

Es hilft ihnen, eine tiefe Verbindung zu sich selbst herzustellen, Aspekte der schwarz/ weiss
Realität, der Dualität zu erkennen und diese aufzulösen.

Es ist Verbindungsglied zwischen menschlichen und kosmischen Intelligenzen und lässt diese
bewusster wahrnehmen.

MetaIsis verbindet im Menschen:

Logik mit Liebe

Vision mit Weisheit

Alchemie, Physik und Magie

2/3

Kosmogenese

Biologie mit Licht

Diese Ebenen öffnen die Kräfte der Seele im Einklang mit lebbarer Spiritualität, frei von
Trennung und Kasteiung. Das verborgene Wissen der Mensch Gott Beziehung verändert sich
nicht von selbst, doch es klärt sich in der täglichen Anwendung der Herzensqualität und im
Erkennen und Transformieren dichterer Energieformen.
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