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Bereits in den 1960er Jahren habe ich begonnen, mich mit menschlichen Mustern zu
beschäftigen. Warum macht A) das so und B) anders? Es ging um die gleiche Aufgabe,
doch sie wurde anders gelöst. Egal ob es eine Schulaufgabe oder eine beru iche Aufgabe
war.
Ich stellte mir immer die Frage, wie kommt es dazu. Die erste Antwort war ganz einfach
und auch genial. Sie lautet: Jeder Mensch ist ein Individuum. Später habe ich erkannt, das
viele der Verhaltensweisen oder Muster in einigen Familien immer wieder auftreten und
in anderen gar kein Thema sind, wie z. B. Aufmerksamkeit, Respekt, liebevoller Umgang
miteinander oder auch die weniger schönen Seiten des Lebens, wie Gier, Macht,
Positionskämpfe, eben die Abwesenheit von bedingungsloser Liebe.
Ich wuchs und wuchs doch die Frage blieb im Kern immer die Gleiche. Woher kommen
Muster und Verhaltensweisen.
Ich fragte viel nach, doch in meiner Umgebung konnte mir niemand eine Antwort geben
oder vielleicht wollten sie das nicht. Also suchte ich in Büchern nach Hinweisen und fand
einen für mich damals sehr interessanten Hinweis in der Bibel über die Auferstehung. Da
gab es also einen Mann, so ca. 33 Jahre jung, der auf grausame Art sein Leben verloren
hatte und nach drei Tagen wieder auferstanden ist und noch eine Zeit lang auf der Erde
weilte. Hmmm, interessant, dachte ich damals und spüre es immer noch. Es gibt also mehr
zwischen Himmel und Erde, als ich in der Schule jemals lernen konnte. Neben der Bibel
las ich andere „geistige“ Bücher bis ich zu den sogenannten esoterischen Büchern kam. Ich
stieß dabei auf Menschen, die göttliche Gaben hatten und andere Menschen heilen
konnten, weil sie Botschaften bekamen, die sehr speziell nur für diese eine Person
maßgeschneidert waren und sind. Also strebte ich danach diese Fähigkeiten auch zu
erlangen. Im Laufe der Zeit ist mir das gelungen und ich bin immer noch dabei zu lernen,
denn hierbei hört das Lernen niemals auf.
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Was Tao Kalligraphie bewirken kann
Mitte Februar 2018 kam ich mit einer Frau ins Gespräch und wir hatten sehr schnell ein
sehr interessantes Gesprächsthema. Die Gesprächspartnerin macht eine schamanische
Ausbildung und wie ihr wisst mache ich eine spirituelle Ausbildung. Also ziemlich
ähnliche Ansätze doch eine unterschiedliche Herangehensweise. Schnell kamen wir zu
unseren Ausbildungen ins Gespräch und irgendwie erzählte mir die Frau, dass sie starke
Schmerzen im Nierenbereich hatte. Ich hatte gerade das Büchlein “Greatest Love” von Dr.
and Master Zhi Gang Sha und Dr. and Master Rulin Xiu dabei. In diesem Buch sind “DA
AI” Kalligraphien abgebildet und auf Seite 43 dieses kleinen Büchleins ist eine DA AI
Kalligraphie abgebildet, die eine Zeichenführung in Form von Pfeilen hat, so dass es für
Anfänger leichter wird der Yi Bi Zi (Einstrich Zeichnung) nachzuvollziehen. Ich schenkte
ihr dieses Büchlein und fragte ob ich Ihr für die Zeit von 7 Tagen jeweils
Lichtübertragungen mit dieser Kalligraphie geben dürfe. Sie stimmte dem zu und ich ng
am gleichen Tage an diese Kalligraphie für sie zu zeichnen. In meinen Kreisen heißt das,
diese Kalligraphie wird getraced.Am nächsten Tag trafen wir uns wieder, denn wir
arbeiten beim gleichen Bildungsträger und sie strahlte mich an. Ich wusste gar nicht
warum sie mich so sehr anstrahlte und warum sie sich so unendlich freute, also fragte ich
sie. Sie antwortete mir: Ich glaube, ich habe genau gespürt, wann sie angefangen haben
und direkt danach waren die Schmerzen weg. Das war im Februar 2018. Jetzt im April
2018 habe ich noch einmal nachgefragt und sie sagte mir, dass sie seitdem keine Schmerzen
mehr im Nierenbereich hat.
Ich danke, da ich nur als Kanal diene, der Kalligraphie und allen Heiligen, Master Sha und
seinen weltweiten Repräsentanten, die mich lehrten diese Art der Kalligraphien zu
zeichnen und ich danke meinen himmlischen Team dafür, dass sie mich zu dieser
Ausbildung führten. Ich kann nur immer wieder Danke, Danke, Danke sagen und freue
mich über jeden Menschen, der für sich die Kraft und Heilkraft der Kalligraphien
ausprobiert.
Erfahrungsbericht Kalligraphie Sitzung
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Was Tao Kalligraphie bewirken kann
Auf meiner Seite “limitiertes Angebot bis 01.05.2018 ndest Du zwei unterschiedliche
Angebote. Du zahlst 70 Euro für eine Kalligraphie Lichtübertragung. Du zahlst
sagenhafte 50 Euro für eine Kalligraphie Lichtübertragung, wenn Du mir einen
Erfahrungsbericht zur Verfügung stellt, den ich als Erfahrungsbericht nutzen darf.. Hier
geht es zum limitierten Sonderangebot.
Eure Marlies J. C. Reimers

Tao Kalligraphie
In Asien werden seit Jahrtausenden Tao
Kalligraphien genutzt. Jedes einzelne Wort
besteht aus einer Vielzahl von einzelnen
Komponenten. Kalligraphien wurden genutzt
zur Kräftigung und Stärkung für Menschen,
Gruppen,
Vereinigungen, Institutionen,
Organisationen, Regionen, Ländern und
Nationen, also für alle Seelen.
Seit dem 16. Oktober 2017 darf ich die heilige Yi
Bi Zi (Einstrich Kalligraphie) nutzen. Als Tao
Kalligraphie Practioner darf ich allen Seelen, die
mir ihr Einverständnis dazu geben kraftvolle
Lichtübertragungen geben.
“Heile die Seele zuerst, dann können Geist und
Körper folgen.” (Master Zhi Gang Sha)

Weitere Informationen erhaltet Ihr per E-Mail
unter: kontakt@goldene-lotusblume.de
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