Seminarprogramm 2022

Merkaba intensiv - Workshops
ATIH Awakening The Illuminated Heart
nach und jenseits der

Blume des Lebens
Drunvalo Melchizedek

Workshops

Der Einstieg in die Workshopreihe erfolgt durch das Merkaba 1 intensiv. Sobald
Merkaba 1 intensiv, ATIH und Merkaba 2 intensiv absolviert wurden, können
alle weiteren wahlfrei besucht werden.

Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die unsere Workshops besucht
haben, mit uns auf Reisen gegangen sind und uns mit ihren CD-, DVD-,
Buch- und WeberBio-Einkäufen unterstützt haben. Das hilft uns sehr in
unserer Arbeit und bei unseren Projekten. Wir bedanken uns ebenso für die
vielen positiven Feedbacks.

Merkaba 1 intensiv

Vorwort

Weiter merken wir zu diesem Seminarprogramm an, dass unsere
Workshops kaum zu beschreiben sind, aber wir es hier dennoch versuchen
wollen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Workshops kann man bei
einem der Vorträge von gareth bekommen, die allerdings recht selten
sind. Es ist auch möglich, nach Absprache bei den Workshops abends
vorbeizuschauen, um sich persönlich kennenzulernen.
Die Workshops programmieren uns Stück für Stück um und sorgen dafür,
dass unsere falschen und begrenzenden Programme verblassen und durch
neue ersetzt werden, und wir so frei von den üblichen Beschränkungen
werden. Dies ermächtigt uns in einer außergewöhnlichen Weise, unser
Leben von innen heraus in Übereinstimmung mit unserer göttlichen
Führung zu gestalten.

gareth vermittelt unterstützende einfache Atemtechniken, den Hintergrund der
Merkaba, das Wissen der Heiligen Geometrie und die Botschaft der Kornkreise.
Unterstützend dazu führt er uns mit kraftvollen schamanischen Reisen zu
unserer innersten Essenz. Durch eine stärkere Verbindung unserer
Gehirnhälften entwickeln wir eine höhere Kreativität und letztlich ein
Einheitsbewusstsein.

Vom ersten Workshop an ist jeder kleinste Inhalt darauf ausgerichtet, es
uns zu ermöglichen, den höchsten Ausdruck unseres Selbstes in dieser
Inkarnation zu erreichen, und so das Rad der Wiedergeburt zu verlassen
und aufzusteigen. gareth meint das wirklich ernst und nennt das „Echte
Spiritualität“, in der alle Inhalte und Techniken hochwirksam sind und in
der Vollendung in die eigene Göttlichkeit führen.
Um dieses Ziel noch effektiver zu erreichen, hat gareth in den letzten
Jahren die Merkaba intensiv-Reihe angepasst und erweitert. Vor allem
werden wir ab Merkaba 3 intensiv immer mehr mit inneren Bildern aus der
„Schule der Bilder“, der weiblichen Seite der Merkaba, arbeiten. Diese
uralte Arbeit bereitet uns für höherdimensionale Erfahrungen vor. Damit
lehrt das adonai merkaba institut als weltweit einzige Schule einen
integrierten Weg der männlichen und weiblichen Seite der Merkaba.
Die Workshops finden meist im adonai merkaba institut in Bayern statt,
außerdem auch im deutschsprachigen Raum wie auch überall weltweit,
außerhalb des deutschsprachigen Raums auf Wunsch auch in Englisch.
Wir vom adonai team freuen uns sehr, mit unseren Workshops, Reisen,
CDs und weiteren Produkten eine Hilfe auf deinem Weg sein zu dürfen :-)
gareth und adonai team
Alle Workshops werden von gareth durchgeführt.

Schule der Bilder
Weber Bio-Energie-Systeme

Die weltweit ausführlichsten Workshops zum Thema Merkaba

Der Workshop ist das praktische Gegengewicht zur Theorie in Drunvalos
Büchern. Es geht eine Woche ganztägig mit Abendprogramm, Fehlzeiten sind
nicht möglich. Es ist in sich abgeschlossen und stellt für viele einen Meilenstein
in ihrer spirituellen Entwicklung dar, da es einzigartig in der Erfahrung ist, die
es vermittelt.
Im Preis inbegriffen ist eine CD mit der Anleitung zur Merkaba-Meditation und
eine Meditationsmaske, sofern das ATIH nicht als erster Workshop besucht wurde.

ATIH Awakening The Illuminated Heart
Das Erwecken des erleuchteten Herzens

Der Workshop enthält die Essenz der gesamten Lehren von Drunvalo.
Diese Information wird das erste Mal in der heutigen Zeit gelehrt und hilft uns,
unser menschliches Potential zu verstehen und in uns zu erwecken.
Der Workshop nimmt uns auf eine unglaubliche Reise mit durch wunderschöne
Übungen und Meditationen, wobei wir an einer Klangheilungs-, Rebirthing- und
Clearingarbeit teilnehmen, den Herzensraum kennenlernen, die Strahlen aus
der Zirbeldrüse aktivieren, unser Drittes Auge öffnen, die permanente Merkaba
aus dem Herzensraum heraus aktivieren und verstehen, wie wir vom kleinen
Platz im Herzen aus in einer nicht polaren Weise erschaffen können.

Im Workshop erhalten wir alle inneren Werkzeuge, um in den Aufstiegsprozess
zu gehen. Es ist die einfachste und direkteste Lehre den Aufstieg betreffend.

Esoterische Bücher, DVDs und CDs

www.adonai.de

Der Workshop beinhaltet viele transformierende Meditationen und
schamanische Reisen wie z.B. die Reise zum Geistführer.

Wir werden Übungen aus der Blauen Schule der Bilder machen, die uns für
höherdimensionale Erfahrungen vorbereiten.

weiter:

Workshops in
Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein,
Spanien, Ungarn, Griechenland, Ägypten
und weltweit

Die Merkaba, unser Lichtkörper

Im Workshop lernen wir die Meditation zur Aktivierung der Merkaba, unseres
Lichtkörpers und Aufstiegsgefährts. Sie hilft uns, in dieser bewegten Zeit stabil
zu bleiben, unsere Polaritäten auszugleichen, unser Herz zu öffnen, in die Liebe
zu gehen, eine bessere Verbindung zur geistigen Welt zu erhalten und unser
Leben nach eigenen Vorstellungen in Übereinstimmung mit dem höheren Willen
zu erschaffen. Wir erhalten ein umfassendes Verständnis der Merkaba, das im
ATIH so nicht enthalten ist, und dadurch das ATIH hervorragend ergänzt.

Im Herzensraum werden wir wieder eins mit der Quelle allen Lebens und
verbinden uns mit der göttlichen Einheit zurück.
gareth empfindet es als tiefe Ehre, dabei mitzuhelfen, dass wir uns wieder an
die Wahrheit zu erinnern können, wer wir wirklich sind, und unser volles
Herzenspotential entwickeln können.

Privatseminare

Es ist empfohlen für den Workshop, die ersten drei Bücher von Drunvalo zu
lesen: "Die Blume des Lebens" (Band 1 und 2) und "Aus dem Herzen leben".

Solltest du gerne einen Workshop in deinem Haus haben wollen, dann
kommt gareth auch gerne zu dir. Bitte sprecht mit uns, wir vereinbaren gemeinsam einen Termin und schreiben diesen öffentlich
aus, so dass noch weitere Teilnehmer dazu kommen können.

gareth ist ein von Drunvalo ausgebildeter und zertifizierter ATIH-Lehrer mit
einer Erfahrung von über 50 ATIH-Workshops.
Der Workshop geht über 5,25 ganze Tage (oft bis 19:30 oder später).
Abendprogramm ist hier ausnahmsweise nicht vorgesehen.

Merkaba 2 intensiv

Medizinrad, Höheres Selbst, Heilige Geoemtrie
In Merkaba 2 intensiv führen wir die Themen aus Merkaba 1 intensiv und ATIH
fort. Zu Beginn klären wir die Fragen zur Merkaba, die im Leben der Teilnehmer
aufgetaucht sind.
Wir wiederholen Meditationen aus den vergangenen Workshops. Wir vertiefen
unser Wissen um die Merkaba und erkennen höhere Zusammenhänge des
Lebens durch die Heilige Geometrie.
Wir begreifen Zyklen im Leben durch die Arbeit mit dem Medizinrad. Wir lernen
in zwei Tagen die ewigen Kreisläufe durch die umfassende Weisheit des
Medizinrades in Theorie und Praxis kennen.
In diesem Workshop gibt es eine kurze Einführung in die Arbeit aus der Schule
der Bilder und erste Meditationen.
Der Workshop geht über 4,5 ganze Tage und enthält viele Meditationen wie
auch schamanische Reisen zum Höheren Selbst und zum Herzenswunsch der
Seele.
Voraussetzung für die Teilnahme an allen höheren Merkaba (3-x) intensivWorkshops ist ein absolvierter Merkaba 1 intensiv-, ein ATIH- und ein Merkaba
2 intensiv-Workshop. Die Reihenfolge ist ab Merkaba 3 intensiv wahlfrei.

Um zu erkennen, wie wir uns befreien können, schauen wir uns an, auf welche
Art und Weise uns die angstbasierende Matrix hier festhält und uns auf allen
Ebenen manipuliert. Es wird uns bewusst werden, wie wir auf verschiedene
Weise beeinflusst und so Begrenzung und Krankheit erschaffen werden.
gareth wird auf die mögliche Geschichte der Galaxis und der Menschheit
eingehen, um uns die Gelegenheit zu geben zu verstehen, woher wir kommen
und wohin wir gehen.

Merkaba 3 intensiv

Dieser fortgeschrittene Workshop findet über 4,5 ganze Tage statt.
Wir erfassen den Aufbau unseres Christusgitternetzes und lernen, wie wir durch
eine erweiterte Pranaröhre atmen können.
Wir entschlüsseln in diesem Workshop die tiefe Bedeutung des goldenen
Schnitts, der Fünfeck-Geometrie und des Dodekaeders und deren Bezug zu
Herz und DNS und erweitern unser Wissen über die Merkaba. Wir lernen, wie
wir unser Christusgitternetz aktivieren, um einen höheren Lichtkörper, die
Christusbewusstseins-Merkaba, als Brücke zur Einheit erschaffen können.
Einen wichtigen Teil stellt die meditative Arbeit aus der Schule der Bilder dar,
um höherdimensionale Erfahrungen verarbeiten zu können. Die Schule der
Bilder hilft dir auch im Alltag, viel mehr Informationen durch deine Bilder zu
erhalten. Sie stellt die weibliche Seite der Merkaba dar.
Der Workshop enthält verschiedene Meditationen wie die Arbeit aus der
Schule der Bilder und die schamanische Reise „Innere Aussöhnung mit
Michael und Luzifer“.

Voraussetzung: Merkaba 1 intensiv, ATIH und Merkaba 2 intensiv.

Eine zentrale Meditation wird die Einheitsatmung sein, die dich in eine
Erfahrung der Einheit Gottes bringen kann.
gareth wird viele Informationen in Form von Vorträgen geben, mehr als in den
anderen Workshops. Diese wechseln sich mit verschiedenen Meditationen wie
auch Übungen zum Einheitsbewusstsein ab und bewirken eine starke, wenn
auch manchmal schmerzliche Umprogrammierung.

Voraussetzung: Merkaba 1 intensiv, ATIH und Merkaba 2 intensiv.

Merkaba 5 intensiv

In dem 4,5-tägigen Workshop tauchen wir tiefer in das Mysterium unserer
Wirklichkeit ein und werden uns mit inneren Bildern und Träumen beschäftigen
und sehr viele praktische Übungen und Meditationen dazu machen. Es ist ein
Training für die rechte Gehirnhälfte, da wir nur durch sie höhere Realitäten
verstehen können. Dies ist das Hauptthema des Workshops und macht den
größten Teil aus.
In diesem Workshop werden nur wenige Informationen für die linke
Gehirnhälfte gegeben. Es gibt wenig logisch zu verstehen, es kann nur erfahren
werden. Indem man Arbeit mit den inneren Bildern macht, verändert sich die
Wahrnehmung und die Träume werden intensiver.
Es kann kleine weitere Themen geben, wie z.B. dass gareth noch tiefer auf die
mögliche Geschichte der Galaxis und der Menschheit eingeht, damit wir unsere
hohe Bestimmung erkennen.
Wir gehen dabei immer stärker in die Erkenntnis, dass der Geist über der
Materie steht, und wie wir über unsere Hingabe den göttlichen Plan in alle
Ebenen der Schöpfung einbringen.

Befreiung aus der Matrix

Dieser fortgeschrittene Workshopfindet über 4,5 ganze Tage statt.
Auf einer Reise in das Undenkbare ergründen wir den Aufbau unserer Realität
und erkennen sie als Illusion, entdecken aber gleichzeitig deren innewohnende
Schönheit. gareth wird zeigen, auf welche Art Herzensraum, Strahlen aus der
Zirbeldrüse und Merkaba mit der Wahrnehmungswelt verknüpft sind. Wir
werden uns mit Raum, Zeit und Dimensionen beschäftigen und praktische
Übungen und Meditationen zum Einheitsbewusstsein machen.
gareth wird über die Beschaffenheit der höheren Ebenen sprechen und wie wir
wieder die Verbindung zurück mit unserem wahren Selbst außerhalb der uns
umgebenden Matrix finden können.

Merkaba 7 intensiv
Der Einweihungsweg durch die
Ägyptischen Mysterienschulen – Teil 2
Ägyptische Aufstiegsmysterien und Hohe Ägyptische Alchemie
In diesem 4,5-tägigen Workshop setzen wir unsere Erforschung der
ägyptischen Spiritualität und der Körper aus Sicht der ägyptischen
Aufstiegsmysterien fort.
Wir lernen die tiefere Bedeutung weiterer Einweihungsstätten entlang des Nils
kennen und schauen uns den Aufbau der ägyptischen Tempel an und wie die
Mysterienschulen dort gearbeitet haben mögen.
In diesem zweiten Teil der Ägyptischen Alchemie beschäftigen wir uns mit der
Weiß-Goldenen Alchemie und arbeiten mit der Kundalini-Energie.
gareth präsentiert die mögliche Geschichte der Galaxis und der Menschheit, die
tief mit der ägyptischen Geschichte verbunden ist, und uns erkennen lässt, wo
wir herkommen.
Der Workshop ist eine perfekte Ergänzung zur Merkaba, aber auch zu jeder
anderen spirituellen Arbeit. Er eignet sich besonders als spirituelle Vorbereitung
für eine Ägyptenreise.

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Voraussetzung: Merkaba 1 intensiv, ATIH und Merkaba 2 intensiv.

Merkaba 6 intensiv
Der Einweihungsweg durch die
Ägyptischen Mysterienschulen – Teil 1
Ägyptische Aufstiegsmysterien und Hohe Ägyptische Alchemie

Merkaba 4 intensiv

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Aus all dem können wir nun einen Weg finden, wie wir uns aus dem
Klammergriff der Matrix sowie von Krankheiten befreien können und was wir
tun können, um uns als freie geistige Wesen neu zu definieren und beständiges
Glück zu finden.

Schule der Bilder - Träume den Traum neu

Christusbewusstseins-Merkaba, Schule der Bilder

Der Workshop ist eine perfekte Ergänzung zur Merkaba, aber auch zu jeder
anderen spirituellen Arbeit. Er eignet sich besonders als spirituelle Vorbereitung
für eine Ägyptenreise.

In diesem einzigartigen 4,5-tägigen Workshop erforschen wir die ägyptische
Spiritualität und den Aufbau der feinstofflichen Körper aus Sicht der
ägyptischen Aufstiegsmysterien.
Wir lernen die tiefere Bedeutung der Einweihungsstätten entlang des Nils
kennen und schauen uns den Aufbau der ägyptischen Tempel an und wie die
Mysterienschulen dort gearbeitet haben mögen. Dies wird im Merkaba 7
intensiv, dem zweiten Teil fortgesetzt.
Die große Meditation, die wir uns über den Workshop hinweg erarbeiten, ist die
„Meditation der sieben Tore“. Dabei werden wir die Lebensenergie entlang den
Drüsen den Djed (die Wirbelsäule) aufsteigen lassen und immer weiter
verstärken und sublimieren. Dann verbinden wir es mit unserem BA und
kräftigen so unseren Energiekörper KA. Die Übungen erhöhen deutlich das
Energieniveau und sind sehr kraftvoll. Die Wirkung ist beeindruckend stark und
direkt spürbar.

Vorträge

Merkaba und die Säulen des Aufstiegs
Halbtagesseminar – Ausführlicher Einführungsvortrag

gareth wird über die Bedeutung der Merkaba in unserem Leben sprechen. Die
Merkaba ist ein Lichtkörper, der auf Heiliger Geometrie basiert und durch eine
Meditation aktiviert werden kann. Dadurch nehmen wir mehr Lebensenergie
durch die Pranaröhre auf. gareth wird zeigen, auf welche Arten sich unsere
Entwicklung beschleunigt.
In einer Vorstellung seiner Arbeit geht gareth auf die Merkaba intensivWorkshops und deren Sinn und Inhalt ein. Es wird klar, dass das
Christusbewusstsein einen Weg aus unserem Polaritäts-Dilemma aufzeigt.
Eine Vorstellung der „Säulen des Aufstiegs“ schließt den Vortrag mit der Essenz
von gareths Arbeit. Es wird in kurzen Worten deutlich werden, was für den
Aufstieg förderlich ist und so einen praktischen und gangbaren Weg in der
heutigen Zeit offenbaren.
Eine Meditation geführt von gareth wird den Vortrag beenden.

Stand: Fr 08.04.2022

adonai reisen - Spirituelle Rundreisen

Ägyptenreise 2025 mit gareth
April 2025
Unsere 7. mystische Reise durch alle wichtigen
Stätten des alten Ägypten. Wir fliegen nach Kairo,
meditieren in Giseh eine Stunde exklusiv in der
Königskammer der großen Pyramide, reisen dann
durch ganz Ägypten, von Luxor dann mit einem
Nilschiff.
Dabei besuchen wir alle heiligen Tempel, die im alten Ägypten eine wichtige
spirituelle Rolle gespielt haben wie Abydos, Dendara, Luxor, Edfu, Kom Ombo,
Assuan, Abu Simbel. Dabei reisen wir entgegen dem üblichen Besucherstrom
und nehmen uns auch mehr Zeit für jede Stätte, als das sonst der Fall ist.
Da wir immer in Kommunikation mit den Landsleuten sind, fliegen wir nur,
wenn wir unseren Aufenthalt auch für sicher halten.

Mexikoreise 2025 mit gareth und Uwe
Februar 2025
Eine 15-tägige spirituelle Reise durch die wichtigsten bedeutenden Stätten der
Mayas von Yucatan bis Campeche im Süden Mexikos in permanenter Begleitung
eines Mayapriesters, der uns die Geschichte der Mayas erzählt und Zeremonien
mit uns durchführt, um die Stätten energetisch für uns zu öffnen.
Wir fliegen nach Yucatan in Mexiko. Von dort aus besuchen wir viele große
bedeutende wie Palenque, Uxmal und Chichen Itza als auch kleinere weniger
bekannte Mayastätten. Dabei sind es vor allem die kleineren Stätten fernab der
Touristenzentren, die uns ein Erleben der besonderen Art schenken.
- Bei Interesse bitte sofort melden, dann können wir dich miteinplanen.
Vollständige Infos aller Reisen bitte anfordern oder im Internet unter:
www.adonaireisen.de und www.altaegypten.de
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bei Interesse bitte frühzeitig melden.

Workshoptermine
Die aktuellen Workshoptermine kannst du dem Jahreskalender entnehmen
(auch im Internet oben im Hauptmenü).
Den aktuellen Status, ob schon feststeht, ob ein Workshop stattfindet, erfährst
du bei uns im Büro oder im Internet im Jahreskalender durch die
Kennzeichnung (fs), was heißt „findet statt“.

Seminargebühren

Anmeldung zum Workshop

Ab sofort gültig für alle kommenden Anmeldungen für unsere Workshops und Vorträge.

Alle Workshops werden von gareth durchgeführt.

Live Online
Workshops

_____________________________________________
Tage

Merkaba 1 intensiv

7

603

ATIH Awakening The Illuminated Heart

5,5

468

Merkaba 2 (und folgende) intensiv

4,5

468

Deutschland und Österreich
Workshops

Workshopbezeichnung

Euro

Datum von bis

Tage

Adresse:
Name

Euro

6,5

702

ATIH Awakening The Illuminated Heart

5,5

531

Merkaba 2 (und folgende) intensiv

4,5

531

4h

30

_____________________________________________
Straße

_____________________________________________
PLZ Ort

Abendvorträge

Schweiz und Liechtenstein
Workshops

Tage

SFr

Merkaba 1 intensiv

6,5

990

ATIH Awakening The Illuminated Heart

5,5

810

Merkaba 2 (und folgende) intensiv

4,5

810

4h

40

_____________________________________________
Tel./mobil/Fax

_____________________________________________
E-Mail-Adresse
 Ich möchte regelmäßig Infos per E-Mail erhalten
Konditionen:

Fragen per Telefon an D +49 8237 9539345 oder per E-Mail an seminare@merkaba.de.

Die Anmeldung wird erst mit der Anzahlung von 207 Euro
(bzw. 243 SFr für Workshops in der Schweiz) verbindlich.

Eine Anmeldung besteht aus einem vollständig ausgefüllten
Anmeldeformular, das bei uns per Fax oder auch eingescannt oder
abfotographiert als Mailanhang eingeht (bitte nicht per gelber Post), und
dem Zahlungseingang der Anzahlung oder des Gesamtbetrages auf
unserem Konto.

Bitte überweise den Gesamt- oder Restbetrag 6 Wochen vor
Workshopbeginn auf unser Konto:
Kontobez. Horst Jungbauer
IBAN:
DE57 7208 0001 0153 4385 00
SWIFT/BIC:
COBADEFF720
Commerzbank Augsburg

Der angegebene Preis ist die Seminargebühr, die an das adonai merkaba
institut zu zahlen ist. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind extra
und direkt mit der jeweiligen Unterkunft zu begleichen.

Bei Abmeldung innerhalb von 6 Wochen vor Workshopbeginn wird der
Anzahlungsbetrag, bei Abmeldung innerhalb von 2 Wochen vor
Workshopbeginn wird die Seminargebühr in Rechnung gestellt, es sei denn, es
wird ein Ersatzteilnehmer gestellt. Ein Ersatzteilnehmer kann nur sein, wer bis
zu diesem Zeitpunkt noch nicht angemeldet war. Sollte der Workshop von uns
abgesagt werden, werden alle geleisteten Zahlungen zurücküberwiesen.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs registriert. Sobald die
schriftliche Anmeldung und die Anzahlung oder der Gesamtbetrag eingegangen
sind, bestätigen wir deinen Seminarplatz. Bei fehlender Anmeldung und
Seminargebühr gibt es keinen Anspruch auf einen Seminarplatz. Der
Veranstalter ist nicht schadensersatzpflichtig oder verantwortlich für Schäden,
die bei den Teilnehmern durch die im Workshop gegebenen Inhalte entstehen
könnten. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Unfälle während des
Workshops. Übernachtung und Verpflegung sind gesondert zu bezahlen.

Schnellentschlossene erhalten bei uns einen Frühbucherrabatt von 36
Euro bzw. 45 SFr, wenn die Anmeldung bei uns wie auch die vollständige
Seminargebühr 2 Monate vor dem Seminartermin auf unserem Konto
eingegangen ist (gilt nicht für das Merkabatreffen).
Die Anzahlung ist von 207 Euro (oder 243 SFr bei Schweizer Workshops)
ist bei Anmeldung fällig. Für das Merkabatreffen ist bei Anmeldung die
gesamte Gebühr zu überweisen.
Wer für einen Workshop eine Rechnung möchte, sollte dies direkt auf dem
Anmeldeformular angeben oder spätestens zu Beginn des Workshops sagen.
Nach dem Workshop werden keine Rechnungen mehr ausgestellt.

Lockere Kleidung, Hausschuhe, dicke Socken, Block, Stifte, Decke und falls
bereits vorhanden Meditationskissen und die Mindfold Meditations-Maske, die
wir immer brauchen und die du bei uns für 21 Euro erwerben kannst.
(Falls du mit dem Zug kommst, kannst du Decke und Meditationskissen
zuhause lassen, wir halten es für dich bereit).
Im Winter immer warme Kleidung mitbringen.

Schüler, Studenten, Auszubildende und sozial schwächer gestellte
Teilnehmer können bei uns nach persönlicher Rücksprache mit gareth
Ratenzahlung und eventuell einen kleinen Nachlass erhalten. Das hängt
davon ab, in welcher Lage jeder ist.
Wiederholer können immer wieder für die halbe jeweils gültige
Seminargebühr teilnehmen. Eine Wiederholung stellt nochmals eine völlig
neue Erfahrung auf einer höheren Ebene dar und ist immer
empfehlenswert. Es können auch einzelne Tage wiederholt werden. Damit
wird den Platz einplanen können, ist eine Anmeldung bei uns notwendig.

Rechnungen für der Workshop werden nur bis zum Workshopende ausgestellt.

 Ich benötige eine Rechnung für der Workshop (bitte ankreuzen)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Konditionen und melde
mich verbindlich für den Workshop an

Datum, Unterschrift



Mitbringen für die Workshops

bitte ankreuzen

Sende dieses Anmeldeformular bitte gescannt oder abfotografiert als
Anhang an eine Mail an seminare@merkaba.de.

Abendvorträge
Merkaba und die Säulen des Aufstiegs

Seminargebühr

_____________________________________________

Merkaba 1 intensiv

Merkaba und die Säulen des Aufstiegs

Veranstaltungsort

_____________________________________________

Stand: Fr 08.04.2022

Über gareth
gareth (geb. 1966) arbeitet
als Bewusstseinsforscher,
Merkabalehrer, Komponist,
Buchhändler,
Reiseveranstalter und –
leiter sowie Autor.

adonai merkaba institut

Kontakt und Fragen

Bayern, Deutschland

Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns jederzeit eine Mail senden
oder einfach bei uns anrufen. Da gareth zurzeit selten im Institut ist, bitte
auf jeden Fall eine kurze Nachricht auf den AB sprechen. Diese wird dann
sofort per Mail an uns geschickt und wir rufen gerne zurück.

Kontakt:

Infos und Anmeldung:
adonai merkaba institut
bei Augsburg, Bayern, Deutschland
Tel. D +49 8237 9539345
Fax D +49 8237 9539344
E-Mail mail@adonai.de
www.adonai.de

Feedbacks von Seminarteilnehmern
Über adonai reisen veranstaltet und leitet er seit 2004 außergewöhnliche
spirituelle Reisen nach Ägypten und Mexiko.
Über adonai esobücher bietet er Bücher, CDs und DVDs sowie Weber BioEnergie-Systeme unter www.esobuecher.de im Internet wie auch auf
seinen Workshops an.
gareth komponiert seit seiner Kindheit. Seit 2003 produziert er
Meditations- und Entspannungsmusik in 432Hz nach den Regeln der
Heiligen Geometrie in seinem adonai studio und vertreibt die CDs über
sein Musiklabel adonai records.

Vollständige Infos bitte anfordern oder im Internet unter:

www.merkabaseminare.de

Weitere Standorte für Workshops sind uns immer herzlich willkommen.
Wenn du dich berufen fühlst, uns dabei zu unterstützen, bei dir ein
Seminar zu veranstalten, melde dich einfach, wir freuen uns.

In 2006 gründete er das adonai merkaba institut in Bayern zur
Erforschung der Wirkung von Musik sowie der Erforschung der grob- und
feinstofflichen Beschaffenheit menschlicher Realität und zur Verbreitung
dieses Wissens durch Workshops, Vorträge und Büchern.

Wenn du regelmäßig Informationen erhalten möchtest, melde dich bitte
bei uns, damit wir deine Adresse in den Verteiler aufnehmen, wir
versenden nur wenige Rundmails pro Jahr.

Seine Forschung und sein Hintergrund beinhalten unter anderem
Meditation, Blume des Lebens, Mer-Ka-Ba, Heilige Geometrie,
Atemtechnik, Schamanismus, Kabbalah, Numerologie, ägyptische
Alchemie, Kornkreise, Menschheitsgeschichte, Quanten- und Metaphysik,
Mikrobiologie und Bioenergie. In letzter Zeit verstärkte sich sein Interesse
für das alte Kulturen wie Sumer und Ägypten, Heilige Schriften, alte
Sprachen, Semiotik und für die Erforschung von Zeit und Illusion.

Weitere Termine findest du im Internet oder einfach bei uns danach
fragen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er schrieb ein Kapitel im Buch "Trink Wasser" über die "Heilige Geometrie
des Wassers". Er arbeitete mit Eckhard Weber an dem Buch „Der
Kornkreis-Code“ und schreibt zurzeit an einem Buch über Merkaba und
angrenzende Themen.

Nach mehreren längeren
Begegnungen mit Drunvalo in
1998, 1999, 2002, 2005,
2007, 2008, 2012 und 2015
erweiterte gareth die Merkaba
intensiv-Workshops, um den
neuen Anforderungen unserer
Zeit des Umbruchs gerecht zu
werden. Seit 2012 ist gareth
von Drunvalo ausgebildeter
und zertifizierter ATIH-Lehrer.
Stand: Fr 08.04.2022

Die Bücher von Drunvalo sind die überwiegende Grundlage der
Merkaba intensiv-Workshops. Wir empfehlen für die Teilnahme
an Merkaba 1 intensiv, den ersten Band der Blume des Lebens für die weiteren Workshops alle Bücher - zu lesen. Sie entwickeln
ein eigenes Weltbild sowohl aus wissenschaftlicher wie aus
spiritueller Sicht und sind eine Quelle der Inspiration. Es ist nicht
notwendig, alles zu verstehen. Wir gehen im Seminar auf die
Kernpunkte ein und machen diese dort verständlich. Als
Vorbereitung für das ATIH ist auch das Lesen seines dritten
Buches „Aus dem Herzen leben“ empfohlen. Die „Schlange des
Lichts“ und „Neuer Zyklus beginnt“ sind optional.
Alle Bücher, DVDs und CDs können vor Ort bei uns gekauft werden.

In 2014 lizenzierte der Mankau-Verlag gareths 432Hz-Musik für die
Doppel-CD „Rituale im Jahreskreis“ der Bestseller-Autorin Roswitha Stark.

gareth ist ausgebildeter ATIH- und Merkabalehrer mit einer Erfahrung von
200 Merkaba intensiv- und 20 ATIH-Workshops. Darin gibt er seit 2001 im
europäischen Raum sein Wissen und seine Erfahrung weiter. In 2010 und
2012 bildete er weitere Merkabalehrer aus. Seine Workshops erhalten
durch seine Liebe und seinen Humor eine besondere Qualität.

Bücher von Drunvalo Melchizedek - "Die Blume des Lebens"

adonai records Musikprogramm

Meditationsmusik in 432Hz
Seminarorte
adonai merkaba institut bei Augsburg, Bayern, Deutschland

Wir haben mehrere Standorte rund um Augsburg und nutzen diese
abwechselnd. Sie sind alle bestens für unsere Workshops geeignet. Adresse
und Infos über Unterkünfte bekommst du bei der Anmeldung.

Haus Ebersberg, Wenzigerode bei Kassel, Deutschland

Haus Ebersberg ist unser Lieblingshaus in Deutschland. Es ist ein sehr schönes
und liebevoll geführtes Seminarhotel in ruhiger Lage in der Mitte Deutschlands.
Es bietet eine gute Atmosphäre für unsere Workshops.

gareth ist einer der Pioniere in der Forschung über 432Hz-Musik. Wir
bieten CDs mit Entspannungsmusik wie auch mit Meditationsmusik in
432Hz. Weiter gibt es geführte Meditationen und schamanische Reisen.
Die Musik hat ungewöhnliche Wirkungen, ist beruhigend und herzöffnend
und ideal zum Meditieren und Entspannen oder auch für Massagen.
Demoausschnitte zum Anhören und Informationen im Internet. Dort gibt
es unser Musikprogramm zum Herunterladen.

Unser Musikprogramm findest du unter: www.432hz.de
Es gibt viele wunderschöne CDs, probezuhören im Intenet.

adonai esobücher

Bücher, CDs, DVDs, Weber Bio-Energie-Produkte
Wir suchen ab jetzt wieder weitere Standorte, an denen wir
regelmäßig Workshops veranstalten können.
Wir freuen uns, wenn du uns dabei unterstützen möchtest :-)

Wir betreiben eine kleine Versandbuchhandlung. Versand im Moment nur
von unseren eigenen CDs von gareth oder Weber Bio-Produkten per
Vorkasse in alle Länder. Bestellung einfach per Mail, Fax oder Telefon. Das
volle Sortiment bieten wir vor Ort auf unseren Veranstaltungen an.

