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Diese Broschüre ist eine detaillierte Übersicht mit vielen Informationen
zur Ausbildung der Geistigen Chirurgie mit Oronos® nach Natara®, die
vom Kamasha Therapie- und Ausbildungsinstitut (TAI) angeboten wird.
Der Begriff „Kamasha“ stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „Quelle
des Seins“ – dorthin möchte Natara die Menschen, die zu ihm kommen,
zurückführen. Durch Natara® wirken geistige Kräfte, die umfangreiches
Wissen aus verschiedenen Dimensionen mitbringen und den Heilungsprozess eines Klienten auf vielfältige Weise begleiten.
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NATARA®
Natara® ist ein Heiler und spiritueller Lehrer der
neuen Zeit.
Um die Vision der Herzensarbeit zu manifestieren,
gründete Natara® Jörg Loskant im Jahre 2002 das
Kamasha Therapie- und Ausbildungsinstitut (TAI). Natara® bereiste zunächst ganz Deutschland. Geleitet und
inspiriert von Erzengel Michael folgten schnell Reisen rund
um den Globus, um die Kamasha-Vision bekannt zu machen.
Seminare und Ausbildungen bei Natara® sind eine außergewöhnliche
Gelegenheit für tiefe Wandlungen. Nataras „Röntgen-Blick“ dringt bis
zu den Wurzeln eines körperlichen oder seelischen Konfliktes durch und
schafft somit die Basis für eine erfolgreiche Transformation. Bei zahlreichen Menschen, die als „austherapiert“ galten oder von der klassischen
Medizin aufgegeben wurden, hat dieser neue Ansatz bereits viele Wunder bewirkt.

Natara Jörg Loskant

2

3

Inhaltsverzeichnis
Kamasha Therapie- und Ausbildungsinstitut (TAI) & Natara Jörg Loskant

2

1. Ausbildungen zur Geistigen Chirurgie mit Oronos® nach Natara®
♥ Wer ist Oronos®?

6

♥ Was ist das Quantenfeld?

9

®

♥ Wer ist Aouyash®?

2. Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung
♥ Was ist die Blaupause?

♥ Die Schichten der Blaupause

4

3. Allgemeine Informationen zum Ausbildungsweg

8

9

10
16

♥ Die körperliche Blaupause nach Oronos®

20

♥ Wie wirkt die körperliche Blaupause nach Oronos®?

24

♥ Welche Zeitlinien gibt es?

26

♥ Quantenmedizin

30

♥ Übertragung der Seelen-DNA-Codes aus dem Quantenfeld

32

♥ Die Übertragung der körperlichen Blaupause nach Oronos®

21

♥ Was sind Zeitlinien?

25

♥ Wozu dienen die 12-Stern-Tetraeder?

28

♥ Seelen-DNA-Codes für deine Heilung

31

♥ Frequenz-Codes – Codes für deine Heilung

34
36

♥ Organisatorisches

♥ Ein Hinweis zum Update

38
38
39

4. Erfahrungen mit der Geistigen Chirurgie

40

5. Die Oronos-Familie

♥ Regelmäßige Seminare und Webinare sowie Live-Events
über Kamasha TV

47

♥ Die Oronos Stiftung

50

♥ Herzlich willkommen beim Oronos® Verein

48

52

®

6. Wichtige Hinweise

54

7. Dein Anmelde-Formular

56

8. AGB

59

9. Kontakt

60

Hinweis:
Natara®, Oronos® Aouyash®, Anvatys® und Ayuzza®
sowie die Namen aller Meister aus dem Volk von Oronos® sind in Deutschland, Österreich, Schweiz und
Europa eingetragene Wortmarken. Der Einfachheit
wegen wird auf die vorgeschriebene Schreibweise im
Folgenden verzichtet.
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Ausbildung zur
Geistigen Chirurgie
mit Oronos® nach Natara®
Diese neue, wegweisende Ausbildung hat Natara zum ersten Mal im
Jahr 2009 manifestiert, als er während der Ausbildung einen „Meister
und Hüter des Quantenfeldes“ gechannelt hat – ORONOS! Mit seiner
Direktheit, seinem Humor und seinem „bahnbrechenden Heilsystem“
hat er Natara und die Teilnehmer in grenzenloses Staunen und tiefe
Dankbarkeit versetzt. Oronos möchte mit seinen Meistern durch Natara
eine Gemeinschaft von mindestens 333.333.333 Menschen, überall
verteilt auf diesem Planeten, erreichen und ausbilden. Sie alle wurden
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im Jahr 2000 von den Meistern persönlich besucht und erinnert an ihre
wirkliche Inkarnation. Jedoch hängt es vom Seelenweg und von den
gewählten Begegnungen jedes Einzelnen ab, wann er sich dazu berufen
fühlt, dieses Feld der Geistigen Chirurgie zu erfahren und diesen großen,
intensiven Einweihungsweg zu gehen, der das ganze Leben wirkt. Wer
sich dazu aufgerufen fühlt, diese Kraft von Oronos hinaus in die Welt zu
tragen, ist herzlich willkommen!

7

Wer ist Oronos®?
Seit 2009 channelt Natara einen „Meister aus dem Quantenfeld“ namens
Oronos. Kraftvoll und direkt leitet Oronos die Menschen an, sich einer
neuen Weltsicht zu öffnen. Er vermittelt Botschaften für die Entwicklung
dieses Planeten, der Erde, und für die Menschen. Eine neue Dimension
des Wirkens für Natara wurde dadurch eröffnet und lässt in den Seminar- und Ausbildungseinheiten tiefwirkende und weitreichende Heilung
geschehen. Mittlerweile sprechen und wirken auch die Meister aus dem
Volk von Oronos sowie andere Meister durch Nataras Körper. Einzigartig
ist jedoch, dass Oronos und die 1000 Meister seines Volkes ausnahmslos
durch Natara gechannelt werden. Alle Channelings geschehen in Volltrance.

Wer ist Aouyash®?
Aouyash ist ein Meister der Spiegelung und
der Manifestation, ein Botschafter von dem
Wissen, wie sich der Mensch mit dem Körper
und der Seele vereint – kraftvoll, liebevoll und
würdevoll – und dazu auch den Planeten Erde
in sein Leben mit einbezieht. Er ist die Spiegelung der Liebe und dafür zuständig, den Menschen das Leben und die Lebendigkeit zu spiegeln. Durch seine kraftvollen und sehr
erhellenden Lehren und Botschaften werden
die Menschen in die Erkenntnis gebracht, dass
jeder Gedanke und jede Handlung eine Spiegelung in die Zukunft sind, d. h. dessen Wirkungen für die Zukunft die Richtung vorgeben.

Was ist das Quantenfeld?
Das Quantenfeld ist ein Feld voller bedingungsloser und intelligenter
Liebesschwingung. Es ist die absolute göttliche Präsenz, reine göttliche Liebe, absichtslos und frei von jeglicher Manipulation. Deine
Seele entspringt aus dem Quantenfeld und ist bedingungslose
Liebe. Alles Leben entsteht aus dem Quantenfeld.

8

9

Inhalte der Geistigen
In Zusammenarbeit mit der unsichtbaren Welt lehrt Natara einfache
und kraftvolle Methoden, die es dem Teilnehmer ermöglichen, durch
seinen Geist und seine fokussierte Aufmerksamkeit das kraftvolle energetische Feld der Geistigen Chirurgie wirken zu lassen.
In dieser Ausbildung werden Fähigkeiten vermittelt, die gebraucht werden, um die große Kraft der Geistigen Chirurgie erfahrbar zu machen.
Dabei können z.B. Krankheiten, sowie unerlöste Muster und Blockaden aus dem energetischen Feld des Klienten gelöst werden.
Die Teilnehmer erhalten verschiedene einzigartige energetische Einweihungen, die die eigene Energie-Frequenz erhöhen.
Oronos und Aouyash nutzen ausschließlich den Körper von Natara, um
die Teilnehmer in der Geistigen Chirurgie auszubilden.
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Chirurgie Ausbildung
Viele Krankheiten entstehen, weil die Seele nicht mehr mit dem Körper
verbunden ist. Ursache dafür sind oft Schocks und/oder Traumata, die
über Generationen wirken können. Auch Ängste und Zweifel lassen die
Verbindung zwischen Seele und Körper immer dünner werden. Wenn
wir in dem Feld von Freiheit und Liebe sind, dann können alle Ängste
und Zweifel gehen.
Hinzu kommt, dass viele Menschen den Bezug zu sich und der Erde
verloren haben.
Wichtig ist, dass wir wieder in den Einklang mit uns, mit Mutter Erde
kommen. Denn die Erde ist Fülle, und wenn wir in Dankbarkeit diese
Fülle wieder annehmen, geschieht Heilung.
In den Tagen der Geistheilung, die du nach der erfolgreich absolvierten
Ausbildung leiten darfst, wird die Geistige Chirurgie praktiziert. Mit
Hilfe der Energie des Quantenfeldes wird für jeden einzelnen die größtmögliche Heilung manifestiert. Jede Seele hat ihren eigenen Weg und
bestimmt, in wie weit Heilung geschieht.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Jeder Mensch ist sein eigener Schöpfer und entscheidet über die
nächsten Schritte.
Ziel ist, das göttliche Potenzial und den göttlichen Seelenplan in die eigene Verantwortung zu bringen. Denn Heilung geschieht, wenn wir
alle wieder in unserem göttlichen Bewusstsein und in unserer göttlichen Verantwortung sind.
Du bekommst in den Tagen der Geistheilung Begleitung und Hilfe, die
eigenen blockierenden Gedankenmuster und familiären Muster zu erlösen. Entscheidend ist, sich nicht lähmen zu lassen von familiären und
gesellschaftlichen Strukturen, sondern die eigene Kraft zu bündeln, in
den eigenen inneren und äußeren Frieden zu kommen und in ein
neues Feld zu gehen. Wenn der Lebenskampf gehen kann, dann wird
uns wieder unsere eigene Bestimmung bewusst.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Oronos liegt es sehr am Herzen, dass Mutter Erde, jedes Menschenwesen, Tierwesen und Pflanzenwesen in die vollkommene Heilung gehen.
Wenn wir aus der Vergebung, in bedingungsloser Liebe handeln, dann
geschieht unweigerlich Heilung: für Mutter Erde, jedes Tier- und Pflanzenwesen und uns selbst – denn Alles ist Eins.
Alles, was dich im Fluss bleiben lässt, ist die Herzensverbindung. Und
das, was dich aus dieser Verbindung heraus bringt, ist der Verstand.
Durch die Energien, die Oronos in dieser Zeit mit dir teilt, kannst du
dich von vielen unnützen Dingen deines Verstandes befreien, damit der
Weg deiner Heilung und deines Geist-Chirurgen-Seins mit Liebe und
Leichtigkeit ständig fortgeführt werden kann. Deshalb unterliegt auch
diese Ausbildung stetigem Wandel, denn es gibt keinen Stillstand.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Oronos wird dabei deine Energie mit den aktuellen Themen der Zeit in
eine ganz spezielle Neuausrichtung bringen. Außerdem entsteht der
Raum für den gemeinsamen Austausch unter den Geist-Chirurgen. Ziel
dieses Austausches ist es, die Energien aller bisher erfolgten Einweihungen auf den ‚aktuellen Stand’ zu bringen.
Du hast als ausgebildeter Geistiger Chirurg die Möglichkeit, an Treffen, Seminaren und Kursen speziell für die Oronosfamilie teilzunehmen, um immer wieder in die Erweiterung deiner Fähigkeiten als
Geistiger Chirurg zu gehen. Das macht diese Treffen und den damit
verbundenen Austausch so wichtig.
Dieser Austausch ist immer mit einer Energieanhebung deines Wirkungsfeldes verbunden.

Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

In den Ausbildungseinheiten werden dir Fähigkeiten vermittelt, die du
brauchst, um die große Kraft der Geistigen Chirurgie erfahrbar zu machen. Du erhältst einzigartige, energetische Einweihungen, die deine
eigene Energie-Frequenz erhöhen und dir ein neues Bewusstsein für
dein eigenes göttliches Potential durch die Blaupause bringen. Hiermit
veränderst du die Zukunft für die nächsten Generationen und für dich
selbst!

Inhalte der Ausbildung
♥ Einweihung in die körperliche, geistige und seelische Blaupause
♥ Heilen mit dem Quantenfeld
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♥ Aktivierung der göttlichen Matrix / Blaupause
♥ Einweihung und Heilen mit den Zeitlinien

♥ Einweihung und Heilen mit den Frequenz-Codes

♥ Wirken mit den 12-Stern-Tetraedern in deinen Hand- und
Fußchakren
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Was ist die Blaupause?
Die Blaupause ist deine göttliche Matrix, die du bei deiner Geburt
zurück gelassen hast, um bestimmte Erfahrungen während deines Lebens
auf diesem Planeten Erde zu sammeln. Das hat deine Seele vor der Inkarnation entschieden. Die Blaupause ist die Verbindung deines Körpers
mit deiner Seele im Einklang zum Quantenfeld. Die göttliche Quelle,
die reine Liebe ist.
Der Körper und die Seele holen sich die Informationen, die sie brauchen,
über die Blaupause aus dem Quantenfeld. Die Blaupause bedeutet auch
den größtmöglichen Schutz für Körper, Geist und Seele auf der Erde zu
erfahren, z. B. vor jeglicher Art von Strahlungen, nicht förderlichen Informationen durch Schwingungen in Form von Tönen, Musik, Bildern
und Texten aus den unterschiedlichsten Medien und Produkten, Viren
etc.
Während der Ausbildung in die „Geistige Chirurgie mit Oronos® nach
Natara®“ wirst du in die drei Schichten der „Blaupause“ (körperliche,
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geistige, seelische Blaupause) eingeweiht und
dadurch initiiert, die ständige (körperliche)
Blaupause auf Menschen, Tiere, Pflanzen,
Plätze, Häuser, Wohnungen, Dinge, Situationen, Elemente und vieles mehr zu übertragen.
Durch das Feld der geöffneten Blaupause ist
es dir dann möglich die „Geistige Chirurgie“
auszuführen und auch die Zeitlinien zu öffnen.
Kraft deines Geistes und Kraft dieser intensiven
Einweihungen kannst du chirurgische Eingriffe durchführen und nutzt
dazu diese Verbindung zum Quantenfeld.
Dabei können z. B. Krankheiten sowie unerlöste Muster und Blockaden
aus dem energetischen Feld des Klienten gelöst werden. Die Blaupause
ist ein absoluter Beschleuniger in deinem Leben. Du kannst sie mit dem
Verstand nicht begreifen, sondern nur mit deinem Herzen spüren und
erfahren.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Und die Blaupause ist dabei behilflich, dich ganz auf dem Planeten zu
leben, dich ganz auf die Energie deines Lebens und deines Seelenplanes
einzulassen.
Sie bringt den Glanz in dein Leben, da sie immer in Verbindung ist. Es
ist das Göttliche, was sich dann wieder in den Körper, in unsere Seele
legt, die Seele und den Körper zum Leuchten bringt.
Wenn der Körper sich der Seele öffnet, geschieht größtmögliche Heilung.
Die Blaupause stellt die göttliche Ordnung in deinem Leben wieder
her. Der Verstand wird immer stiller.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

• Durch die Blaupause bist du immer zur richtigen Zeit am richtigen
Ort.
• Es geht darum, dass die Liebe, die Geborgenheit und die Stille wieder
in jede Zelle einziehen, unser göttliches »Be-wusst-sein«.
• Mit der Blaupause, d. h. durch die Rückverbindung zum Quantenfeld,
hört die Suche auf. Du kommst immer mehr bei dir an und deine
Selbstheilungskräfte kommen ins Fließen.
• Wenn wir Menschen wieder mit der Blaupause verbunden werden,
geschieht Transformation auf allen Ebenen des Seins. Die Blaupause
ist ein starkes Feld der Reinigung.
• Die Blaupause kann größtmöglichen Schutz vor Elektrostrahlen und
atomarer Strahlung bieten.

t.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Die Schichten der Blaupause

Die körperliche Blaupause
nach Oronos®

Die körperliche Blaupause – Ebene des Körpers
Alle körperlichen Energien werden durch diese erste Schicht wieder ins
Gleichgewicht gebracht und alle körperlichen Blockaden gelöst.

Die Blaupause ist das göttliche Feld, das Abbild des Quantenfeldes und
reine, intelligente Liebesschwingung und göttliche Ordnung, deines
Seelen- und Liebesbewusstseins. Sie ist die Verbindung zwischen der
Seele, deinem Körper und dem Ursprungsort der Seele, dem Quantenfeld.

Die geistige Blaupause – Ebene der Seele
Durch diese zweite Schicht vereinigt sich der Verstand mit dem Herzen,
eine große Stille kehrt ein und ein großer innerer Frieden ist da.
Die seelische Blaupause – Ebene der intelligenten Liebesschwingung
aus dem Quantenfeld
Die Seele fühlt sich befreit und wird mit dieser dritten Schicht eins mit
dem Körper. Dadurch wird deine Heilkraft sehr stark potenziert und
deine Gedankenkraft, deine Manifestationskraft immens verstärkt.

Alles ist Schwingung und alles ist Energie, dieses haben die Wissenschaftler der Quantenphysik bereits anerkannt.
Die Seele manifestiert sich im Quantenfeld den Körper und inkarniert in
den Mutterbauch. Mit der Geburt wirst du von der Blaupause getrennt,
das heißt, die Verbindung mit dem Quantenfeld geht verloren.
Die Seele hat sich bereits im Quantenfeld dazu entschieden, um bestimmte Erfahrungen zu machen.
Die Seele hat alles Wissen, die Weisheit und alle Auflösungen aus allen
Inkarnationen aus dem Quantenfeld mitgebracht. Die Meisterschaft
der Seele ist es, die Blaupause zurück zu bekommen. Mit
der Blaupause nach Oronos erfährt die Seele den göttlichen Seelenplan, den Schutz und die Verbindung
zum Körper mit dem Quantenfeld.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Disharmonien, die nicht dem göttlichen Seelenplan entsprechen, zeigen
sich als körperliche Auflösungen und werden auf der Körperebene sichtbar. Das kann ein Defekt in der Matrix bedeuten. Wir dürfen uns daran
erinnern, dass wir noch nicht unseren Herzens- und Seelenweg gehen.
Das bedeutet: Bewusstwerdung, Bewusstseinsveränderung, und dem
Leben eine neue Richtung bzw. Ausrichtung geben.

Mit der Übertragung der Blaupause nach Oronos hört die Suche im
Außen auf und dein göttlicher Seelenplan, deine Seelenvisionen, medialen Fähigkeiten und deine Manifestationskräfte sind spürbar. Leichtigkeit, Freude und Glückseligkeit bestimmen dein neues Bewusstsein.
Die Blaupause kann ebenso für Tiere, Pflanzen, Situationen oder Plätze
übertragen werden.

Der Körper ist die Spiegelung von Disharmonien oder vollkommener
göttlicher Gesundheit unserer Seele. Symptome sind Wegweiser für
Ursachen.
Durch die Blaupause wird der Kern der Ursache erweicht und es kann
Heilung eintreten. Schmerzen entstehen durch die Enge und durch die
Angst, doch wenn die Weichheit wieder in den Körper kommt, geht
die Angst und die Enge und alles wird weit und weich für die Seele.

Diese einmalige kraftvolle Einweihung wird von allen Geistigen Chirurgen
nach NATARA weitergegeben.

Der Verstand arbeitet mit der Krankheit, deshalb liegt Aufmerksamkeit
darauf und es fällt einem schwer nicht daran zu denken. Durch bewusstes Ablenken und dem Senden von Liebe, ist es möglich den Fokus auf
etwas anderes zu richten und den Funktionsablauf zu beeinflussen.
Sofern eine anfängliche Verschlimmerung eines Symptoms bzw. einer
Krankheit eintritt, bedeutet es, dass sich die Seele mit einer Explosion
von etwas befreit, was schon lange unterdrückt wurde. Dies ist jedoch
der Beginn einer effektiven Heilung.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Die Blaupause wird gebraucht, damit sich die Seele im Körper spiegeln
kann und die Blaupause wird gebraucht, damit die Seele den Körper erschaffen kann für die Seelenreise auf der Erde.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Die Übertragung der körperlichen
Blaupause nach Oronos®
Die körperliche Blaupause wird von einem Geistigen
Chirurg, ausgebildet von Natara, für einmalig übertragen und bleibt ein Leben lang. Du kannst diese
Einweihung während einer persönlichen Sitzung oder
auch über eine Fernbehandlung übertragen bekommen. Bei einer Fernbehandlung benötigt der Geistige
Chirurg deinen Namen und dein Geburtsdatum oder
ein Papier-Foto von dir.

Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Wie wirkt die körperliche
Blaupause nach Oronos®?
• Sie schwächt chemische Substanzen.
• Das Ernährungsbewusstsein ändert sich (lichtvolle Nahrungsmittel).
• Schutz vor Elektrosmog (Handys, Funkantennen).
• Die Schwere der Ahnen und Familien geht in die Heilung.
• Auflösung von Besetzungen, Fremdenergie.

Es besteht auch die Möglichkeit erst einmal die 40-tägige Blaupause
übertragen zu bekommen. So kannst du in dieser Zeit in dich hineinspüren, falls noch Ängste vor Energien aufgrund alter Erfahrungen
bestehen.
Tiere, Pflanzen und Plätze bekommen immer das Feld der ständigen
Blaupause übertragen.

• Keine Manipulation mehr möglich, zur rechten Zeit am rechten Ort.
• Körperliche Blockaden gehen in den Energiefluß und lösen sich auf.
• Innerer Frieden und Freiheit, Würde und Anerkennung in deinem
Leben sind stärker spürbar.

Plätze, Häuser, Gewässer, die Erde etc. werden
durch die Blaupause energetisch aufgeschwungen, gereinigt und alles was
damit in Verbindung steht in die
göttliche Ordnung und somit in
die Heilung gebracht.
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Was sind Zeitlinien?
• Zeitlinien sind Energietore, in denen unsere Zellen die Informationen
der göttlichen Ordnung wieder bekommen, so dass die Liebe wieder
fliessen kann.
• Zeitlinien können in einer Heilsitzung geöffnet werden und geben
Raum für Heilung, wenn das Bewusstsein es zulässt.
• Zeitlinien sind Lichttore für die Zellen. Seele und Körper können
sich wieder treffen.

• Die Zeitlinien helfen uns, unser göttliches Bewusstsein zu manifestieren und mit uns selber in der Einheit und der Freude zu leben.
• Sie bringen uns in die Ehrlichkeit mit allem. Die Zweifel gehen und
lassen die Freude einfliessen.
• Sie öffnen den Raum, um in das Vertrauen zu gehen, öffnen den
Augenblick und die Zukunft. Sie geben Kraft.

• Zeitlinien sind Transformationslinien. Die Dinge lösen sich auf allen
Ebenen.
• Zeitlinien bringen in die eigene Verantwortung. Jede Zelle wird mit
den Zeitlinien gefüllt im Körper.

26
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Die Einweihung findet in 54 Zeitlinien statt.
Die ersten 13 Zeitlinien sind:

1. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Aufhebung der Zeit

8. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Kraft

2. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Gesundheit

9. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Wahrheit

3. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Manifestation

10. Zeitlinie – das vollkommene göttliche Wissen

4. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Integration

11. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Weiblichkeit

5. Zeitlinie – das vollkommene göttliche Vertrauen

12. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Einheit

6. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Hingabe

13. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Intuition

7. Zeitlinie – die vollkommene göttliche Zukunft
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Inhalte der Geistigen Chirurgie Ausbildung

Wozu dienen die 12-Stern-Tetraeder?

Quantenmedizin

Jedem Geistigen Chirurgen ist ein 12-Stern-Tetraeder* über seiner Wohnung manifestiert. Über diesen baut sich ein großes Gitternetz auf, weil
alle Plätze, Häuser und Wohnungen miteinander verbunden sind. Das
ist das Lichtnetz, das es braucht, um diese schädliche Strahlung, die
weit bis in andere Universen strahlt, wieder einzudämmen. Der 12Stern-Tetraeder ist auch ein Transporter für den Orb, um zu Oronos
und seinem Volk ins Mutterschiff zu kommen. Und deshalb möchte
Oronos 333.333.333 Menschen erreichen, um 333.333.333 12-SternTetraeder auf Mutter Erde zu platzieren, über die ganze Welt. Dieser
12-Stern-Tetraeder ist ein großer Schutz und lässt die Menschen auch
immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, weil er immer auch mit
der Seele kommuniziert.

Es ist dir möglich, nach der Ausbildung mit dem „perfekten SeelenDNA-Code“ zu wirken, der in jedem Menschen, jedem Tier und jeder
Pflanze verankert ist. Denn auf diesem „perfekten Seelen-DNA-Code“
setzten sich im Laufe des Lebens andere Symbole aus den Erfahrungen,
die die Seele gemacht hat. Der „perfekte Seelen-DNA-Code“ sendet
eine starke Heil- und Schutzfrequenz für Körper, Geist und Seele, wodurch sich die „Zustände“ von Krankheiten, Viren und Bakterien sowie
Inkarnationsbänder und Einweihungen auf vielen Ebenen verändern
und lösen können. Die Entwicklung und Erinnerung an die eigene Seelenvision, daran warum die Seele auf die Erde gekommen ist, wird dadurch bewusst.

Auch in den Handchakren und Fußchakren ist ein 12-Stern-Tetraeder
nach deiner Ausbildung aktiviert. Dadurch hast du noch viel mehr Lebenskraft und Heilkraft für dich selbst und für alle Menschenwesen,
Tierwesen und Pflanzenwesen, Plätze, Situationen – alles wird viel schneller in die Heilung gebracht.

* Hier der manifestierte sichtbar gewordene
12-Stern-Tetraeder
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Seelen-DNA-Codes für deine Heilung
Heilung auf Zellebene (DNA) durch Codes
und Symbole der göttlichen Matrix

Die DNA-Codes werden durch die göttliche Blaupause für dich aktiviert
und du kannst sie für deine perfekte Gesundheit und die Auflösung
von Viren, Bakterien und Krebszellen nutzen.
Der Goldene Göttliche Quantenfeld DNA-Code ist absolute Leichtigkeit, er öffnet dein Herz und du kommst in deinen Seelenfrieden. Das
ist der Code, auf dem das ganze Quantenfeld aufgebaut ist, und wirkt
auf allen Ebenen unbegrenzt. Alles wird durchlichtet dadurch, alle Zellen,
alle Organe, ALLES!!!
Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Seele bringt dich und deine
Zellen immer mehr in die Glückseligkeit. Du lebst mehr und mehr deine
Bestimmung und somit können sich diese Zustände von Krankheiten
auflösen. Es ist der perfekte Code zur Stärkung deines Körpers und
deiner DNA. Er ermöglicht dir die Lösung von alten Inkarnationsbändern
und manipulativen Einweihungen.
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Der perfekte Seelen-DNA-Code für das Wasser ist für die Heilung
deines Zellwassers, deines Blutes und aller Flüssigkeiten in deinem
Körper. Oronos sagt, wenn ihr dafür bereit seit, dann können damit
auch die ganzen Tumore, Viren und Bakterien, die in eurem Zellwasser
rumschwirren, sich erlösen. Durch diesen Code ist die Heilung unserer
unterdrückten Emotionen und Gefühle möglich.
Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Erde bringt Heilung für die
Erde und für eure Plätze. Alte Energien können sich erlösen und das Liebesbewusstsein und die göttliche Ordnung kommen wieder zurück an
die Plätze.
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Übertragung der Seelen-DNA-Codes
aus dem Quantenfeld
Die Übertragung und die Aktivierung der »perfekten« Seelen-DNACodes aus dem Quantenfeld können eine starke Heilfrequenz für Körper,
Geist und Seele senden für die perfekte Gesundheit, u. a. für Viren, Bakterien, Krebszellen. Sie ermöglichen z. B. auch die Lösung von alten Inkarnationsbändern und Einweihungen, eine schnellere Entwicklung und
Erinnerung an die eigene Seelenvision und warum man auf die Erde
gekommen ist.
Die Seelen-DNA-Codes können auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Plätze,
Dinge und Situationen übertragen werden. Sie bleiben nach einmaliger Aktivierung für immer verankert. Dadurch kommt die göttliche
Ordnung dort hinein und Heilung geschieht.

• Der Göttliche Goldene Quantenfeld DNA-Code (nur in Verbindung
mit der ständigen Blaupause)
• Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Menschen (Glückseligkeitscode)
• Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Tiere
• Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Pflanzen (z.B. für Garten,
Wald, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnereien etc.)
• Der perfekte Seelen-DNA-Code für das Wasser (für alle Gewässer
und das Zellwasser in allen Menschen, Tieren, Pflanzen)
• Der perfekte Seelen-DNA-Code für die Erde (z.B. für Plätze, Erdheilung, Garten, Wald, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnereien)
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Frequenz-Codes
Codes für deine Heilung
Ein Teil deiner Ausbildung ist die Einweihung in Frequenz-Codes, die aus
Buchstaben-Kombinationen bestehen. Diese Buchstaben-Kombinationen werden benutzt, um in diese Abhängigkeit und auch immer wieder in die Vergangenheit zu bringen. Diese Frequenz-Codes wirken in ihrer Funktion wie
Magneten und ziehen nicht förderliche Frequenzen aus dem Körper heraus.
In der Verbindung mit der Blaupause und den Zeitlinien ist so ein großes und
kraftvolles Feld für so viele Möglichkeiten der Anwendung gegeben.
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Allgemeine Informationen
Organisatorisches
Nach Abschluss aller drei Ausbildungseinheiten bist du auch selbst berechtigt, die körperliche Blaupause zu übertragen, die Zeitlinien zu öffnen, die Seelen-DNA-Codes zu aktivieren, mit den Frequenz-Codes zu
wirken sowie die „Tage der Geistheilung nach Natara®“ durchzuführen.
Hierfür wirst du außerdem noch viele Informationen in den Ausbildungseinheiten erhalten.
Weitere Informationen und Kontakte zu Geistigen Chirurgen, die mit
Oronos® nach Natara® ausgebildet sind, findest du auch auf der Internetseite „https://www.oronos.de“ und https://tai.kamasha.de.
Die Ausbildung wurde ab Januar 2018 erstmalig innerhalb von 10 Tagen
gelehrt.

zum Ausbildungsweg
Ein Hinweis zum Update
Durch das Update wird deine Heilkraft gefestigt und immer mehr erweitert. Alles, was dich im Fluss bleiben lässt, ist die Herzensverbindung.
Und das, was dich aus dieser Verbindung heraus bringt, ist der Verstand.
Durch die Energien, die Oronos in dieser Zeit mit dir teilt, kannst du
dich von vielen unnützen Dingen deines Verstandes befreien, damit der
Weg deiner Heilung und deines „Geist Chirurgen-Seins“ mit Liebe und
Leichtigkeit ständig fortgeführt werden kann. Oronos wird dabei deine
Energie mit den aktuellen Themen der Zeit in eine ganz spezielle Neuausrichtung bringen. Auch werden hier deine Energien und Einweihungen
immer wieder auf den „aktuellen Stand“ angepasst, mit weitreichenden
Wirkungen in deinem Leben und deinen Handlungsfeldern. Zusätzlich
bekommst du Gelegenheiten und Raum für den gemeinsamen Austausch mit den anderen Geistigen Chirurgen.

Der Seminarpreis beträgt 5130,00 Euro.
Die Hotel- und Verpflegungskosten sind im Seminarpreis nicht enthalten!
Wir bieten dir verschiedene Rabatt-Modelle und Zahlungsvarianten an,
die wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch erläutern.

Wichtig ist, dass die hohe Qualität der vermittelten Ausbildungsinhalte
erhalten und unverfälscht bleibt. Um dieses zu gewährleisten ist es relevant, dass du regelmäßig an den Webinaren mit Natara teilnimmst und
spätestens alle zwei Jahre, drei Tage lang an einer von Natara
angebotenen Ausbildung zur „Geistigen Chirurgie“
zum „Update“.
Wenn du die erlernten Techniken und Fertigkeiten im Rahmen des „Geistigen Chirurgen
mit Oronos® nach Natara®“ für weitere zwei
Jahre nutzen möchtest, bist du verpflichtet,
an einem „Update“ teilzunehmen.
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Erfahrungen mit der Geistigen Chirurgie
»Die Geistige Chirurgie hat mir die Kraft gegeben, aus einem Leben
voller Abhängigkeiten, Begrenzungen und Ängste auszubrechen und
mutig MEINEN EIGENEN Weg zu gehen. Ich bin mir selbst so nah wie
niemals zuvor. Staunend beobachte ich, welche Begabungen, Talente
und Fähigkeiten aus mir herauskommen. Das BIN alles ICH!«
Barbara Avatee
»Erfahrung: ein grauer Schleier der Schwere des Alltagstrubels, der
kleinen und der großen Belastungen, sowie des immerwährenden Drucks
lüftet und klärt sich ....« ein goldener Faden der Liebe« fädelt sich unmissverständlich sachte und leicht ins Lebensgewebe und weist die
Richtung für den eigentlichen Weg.«
Shoya
»Mir ist bewusst geworden, dass ich viele Erwartungen gelebt hatte
und dadurch gelebt wurde, solche, die ich an mich selbst gestellte hatte
und solche, die von anderen Menschen an mich gestellt wurden (Familie,
Freunde, Arbeitsplatz, Gesellschaft etc.). Ganz wichtig ist, dass ich erkannt habe und absolut darauf vertraue, warum ich auf diesem Planeten
Erde lebe – nämlich um mein Seelenpotenzial in allen Facetten der
Kreativität mit Freude zu leben, in absoluter Freiheit und Unabhängigkeit, in vollkommener Gesundheit, im Frieden und in der
Liebe mit mir selbst und mit allem anderen was es hier
gibt, frei von Mangel und Angst.« Yamasha Claudia
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»2010, am Anfang der Geistigen Chirurgieausbildung, begegnete Oronos mir mit einer tiefen Umarmung und den Worten: ›Ich habe dich
aus dem Kloster geholt‹. Es war für mich ein sehr berührender Moment
tiefer Herzensbewegung und dem Gefühl, endlich angekommen zu
sein. Dank der Geistigen Chirurgie und der Blaupause konnte ich mein
altes Manifest der Kirche (9 Jahre Kloster in diesem Leben) lösen.
Jetzt lebe ich mein Herzensmanifest, frei von Aufopferung, Barmherzigkeit, Schuld, Sünde und Scham, begleitet von tiefen, tiefen Transformationsprozessen. Von Tag zu Tag wächst meine Kraft der Selbstermächtigung und der eigenen Würde. Sogar mein Tinnitus konnte sich erlösen!
Ich bin frei! Danke Oronos, Natara und allen Meistern und vor allem
mir, für den Mut zu springen.« Yanula Eva-Maria
»Mit der Einweihung in die Blaupause und in die Zeitlinien hat sich
mein Bewußtsein verändert. Ich fühle mich in göttlicher Geborgenheit.
Die Probleme, die sich mir stellen, sehe ich, doch sie erreichen mich
nicht mehr. Für mich ist die Einweihung in die Blaupause und die Öffnung der Zeitlinien ein göttliches Geschenk.«
Helga Sarash
»Durch diese Schulung und die tiefe Begegnung mit den Meistern hat
sich meine ›Sichtweise‹ sehr verändert. Einzelne ›Mosaiksteine‹, die ich
schon erfahren konnte, ergeben nun ein Großes Ganzes und ein erkennbares Bild, das tief in meinem Inneren ein wunderbares Echo erklingen läßt, dafür bin ich unendlich dankbar! Und es geht immer weiter
…«
Shanyakan
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»Als ich die dreifache Blaupause erhalten habe, fühlte ich mich so leicht
wie noch nie in meinem Leben. Probleme waren gar keine Probleme
mehr, alles war ganz einfach und klar. Ich bekam so richtig den Durchblick und startete durch.«
Iris Maraya
»Ich habe meine Armbanduhr abgelegt, verkauft und lebe seither ohne
sie. Wenn ich die Uhrzeit brauche, finden sich Wege, wie ich es erfahre;
der innere Impuls, wann es Zeit ist zu ›gehen‹, hat sich sehr verstärkt;
das Energiefeld, dass die Geistigen Chirurgen um sich haben bzw. ausstrahlen ist für mich diejenige Energie geworden, in der ich mich am
meisten wohl fühle – d.h. wenn ich mit Menschen bin, die nicht Geistige
Chirurgen sind, fühle ich mich nach einiger Zeit (Stunden) ermüdet
und bin dann froh, wenn das ›Date‹ zu Ende ist; seit der Geistigen Chirurgie bin ich Vegetarierin; ich schlafe nachts weniger.«
Karin Ranyavee
»Nach einem Burnout und einem komplizierten mehrfachen Fuss- und
Beinbruch konnte ich nicht mehr arbeiten. Die Fachärzte versuchten
mich mit Medikamenten vollzupumpen. Irgendwelche Arbeit zu verrichten war in diesem Zustand für mich nicht mehr möglich, ich fühlte
mich als menschliches Wrack. Die Ausbildung in der Geistigen Chirurgie
gab mir die Klarheit und die Kraft, aus dieser Maschinerie auszusteigen und mich neu zu entdecken. Heute fühle ich
mich als vollwertiger Mensch, neu orientiert und gehe
frei meinen Weg, fern von Leistungsdruck und vom
Hamsterrad. Ich bin sehr dankbar für diese neue Lebenschance. Mit dieser Ausbildung bin ich selber Heiler und
Helfer auch für andere.«
Svamany Maddalena
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»Durch die Blaupause und die Geistige Chirurgie Ausbildung hat sich
bei mir vor allem das Vertrauen in mich und in die geistige Welt vervielfacht. Früher war ich eine fleißige Kirchgängerin. Aber so richtig nah
fühlte ich mich Gott erst, als ich die Blaupause bekommen habe. Auch
kenne ich praktisch keine Angst mehr vor der Zukunft. Dies hat viel
Leichtigkeit und Unbeschwertheit in mein Leben gebracht.«
Sonja
»Es ist als ob ich plötzlich gleichzeitig neben dem normalen Alltag in einer völlig neuen, freudvollen und spannenden Welt unterwegs bin, in
der alles möglich ist. Durch mein Wirken gemeinsam mit anderen Geist
Chirurgen und der Geistigen Welt kann ich mithelfen, dass es auf der
Erde wieder in den Frieden und die Freiheit für alle Menschen, Tiere
und Pflanzenwesen geht.«
Susanne
»Ich begegnete der höchsten Schule meines Seins, in welcher ich die
Klarheit meiner Seele erkannte, dass darin alle Gnade da ist. Ich begegnete dem Anfang der inneren Berührung, der Liebe zu mir selbst und
dem Bewußtsein, mein Körper ist das unermessliche Geschenk meiner
Seele an mich.
Weiter verinnerlichte ich tiefere Klarheit, Dankbarkeit, Präsenz und das
Bewußtsein meines inneren Strahlens.«
Agnes Natashana
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»Ich habe sehr viel Wissen über Chemtrails, Orden, Kirchen, Atomkraftwerke, etc. und über mich selbst erfahren. Sehr viel Vergangenheit
konnte aus dem Einzelnen und der Gruppe rausgespiegelt werden, um
freier zu werden. Ich habe neue Freunde und Gleichgesinnte gefunden.«
Asyatee
»Ich war in meinem Leben (z.B. als Betriebsrat, Fussballjugendtrainer,
Fanclubvorsitzender FC Bayern) immer nur für andere da, um im Außen
die Bestätigung für mich zu erhalten, denn ich habe mich nicht mehr
selbst gespürt und war nur noch Marionette für das Außen, um geliebt
zu werden.
Meine privaten, beruflichen und finanziellen Schwierigkeiten, die fast
aussichtslos waren, haben sich durch mehrere Wunder aufgelöst, bzw.
befinden sich an einem erfreulichen Wendepunkt.
Durch die Blaupause habe ich wieder die Verantwortung für mein Leben
übernommen, meine Zukunft völlig neu gestaltet, einen großen Schritt
zur beruflichen Selbständigkeit gemacht und mache immer mehr das,
was sich für mich und mein Herz richtig anfühlt.«
Alfred Yakon
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»Ich erlebte Bestätigung für mein bisheriges Leben und Wirken, sowie
eine Vertiefung meines Vertrauens, inneren Friedens, Selbstverantwortung, Lebensfreude, Singen, Tanzen, gelebter Liebe und meines Wirkens.
Die unmittelbare Erfahrung der Liebe der Meister des Quantenfeldes
für uns Menschenwesen und ihr Vertrauen in uns berührt mich immer
wieder und erfüllt mich mit Dankbarkeit.«
Maria Ranava
»Seither bin ich viel mehr verankert auf Mutter Erde und stärker verbunden mit dem Planeten der Kreativität, mit dem Kosmos und mit der
göttlichen geistigen Welt. Mein Körper und mein Geist haben sehr viel
Erlösung und Heilung erfahren. Ich habe das Gefühl, als ob ich einen
großen Rucksack der Vergangenheit und meiner Ahnen abgeladen hätte
und dadurch fühle ich mich viel leichter. Meine Seele und mein Körper
haben sich vereint, so habe ich die Liebe zu mir selbst gefunden und
muss sie nicht mehr im Außen suchen.«
Sonja Varana
»Ich habe das Gefühl, dass das, was man im ›Außen‹ macht, sich im eigenen Leben widerspiegelt. Ich versuche durch das Reisen in Länder
und an Plätze, durch das ›Wirken‹ wieder Frieden, Harmonie und Ordnung herzustellen, ohne bewusst etwas zu tun oder beizutragen. So
änderte sich mein Leben total in allen Bereichen und es wurde bei ›mir‹
Frieden, Harmonie und Ordnung hergestellt. Die Spiegelung.«
Stefan Annrai
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»Schon während der Ausbildung habe ich gespürt, dass meine Seele in
meinen Körper einzieht und sich dort wunderbar ausbreitet. Seither
fühle ich mich viel stärker angekommen auf der Erde und wieder eins.
Ich weiß, dass meine Seele immer für mich da ist; sie führt mich, weiß
alles und gibt mir immer Geborgenheit.«
Elke
»Es hat sich in meinem Leben fast alles verändert. Zu Beginn war es oft
sehr schwierig, physische und psychische Schmerzen, dann wurde alles
umgewandelt, BESSER. Es wird nicht weniger, aber viel leichter.
Ich bin überglücklich und von Herzen dankbar, dass ich meinen Weg so
gehen darf.«
Marie-Theres
»Mit der Geistigen Chirurgie Ausbildung bin ich nach Hause gekommen
zu mir selber, zu meiner wundervollen Seele. Alles in meinem Leben ist
leicht geworden und voller Lebendigkeit.«
Marianne
»Durch die Geistige Chirurgie habe ich viele Möglichkeiten bekommen
zu wirken und zu heilen mit der Blaupause. Ich habe EIGENVERANTWORTUNG übernommen, Abhängigkeiten abgelegt, losgelassen, um
unabhängig zu sein, JETZT. Die Erkenntnis, das Recht auf die Liebe, die
Liebe respektvoll zu leben. Das Miteinander in der Gruppe im Vertrauen
zu sein (Oronosfamilie).«
Alice
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Die Oronos-Familie
Mit Anmeldung zur Geistigen Chirurgie Ausbildung gehörst du zur Oronos-Familie und wirst Teil einer einzigartigen Gemeinschaft! Hier erlebst
du eine einzigartige Gemeinschaft und kannst an zahlreichen Events
und Seminaren teilnehmen, die nur für die Oronos®-Familie angeboten
werden. Als Geistiger Chirurg hast du Zugang zu einer Internet-Plattform, die dir folgendes ermöglicht:
♥ Austausch/Chat mit anderen Geistigen Chirurgen
♥ Download von aktuellsten Informationen der Lerninhalte,
Live-Mitschnitte…
♥ deine Präsentation als Geistiger Chirurg auf diesen Seiten
Auf unserer Mitglieder-Homepage www.oronos.de kommunizieren viele
Geist-Chirurgen interaktiv miteinander.
Wer sich dazu aufgerufen fühlt, diese Kraft von Oronos hinaus in die
Welt zu tragen, ist herzlich willkommen!
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Regelmäßige Seminare und Webinare
sowie Live-Events über Kamasha-TV
Diese mehrmals im Monat stattfindenden Begegnungen mit Oronos,
Baeyun, Kayga, Aouyash und weiteren Meistern sowie auch Natara,
sind jeweils eine Ausbildungseinheit, in der die Teilnehmer gelehrt, eingeweiht und geheilt werden.
Viele Informationen und viel Wissen zum eigenen Leben, zum Manifestieren und zum aktuellen Weltgeschehen werden gegeben, deren Themen auch in die gemeinsamen Manifestationsabende der Oronos®Familie im Telefonchat fließen und durch die Manifestation der Blaupause
in die göttliche Ordnung gebracht werden. Oft besteht auch die Möglichkeit persönliche Fragen zu stellen.
Diese Begegnungen sind wahrhaftige Highlights, sehr kraftvoll und immer voller intelligenter Liebesschwingung. Die Energie fließt überall
hin, egal wo man sich befindet auf diesem Planeten.
Sei mit dabei und manifestiere die Fülle auf allen Ebenen deines Seins!
In Nataras Welt: https://nataras-welt.de

Live dabei sein – wo auch immer du bist!
Webinare – Ausbildungen – Events
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Stelle dir dein eigenes Programm zusammen aus Heilung, Wissen, Ausbildung, Freude und Lebendigkeit.
Hier findest du Online-Seminare (Webinare) und Events mit Natara und
den Meistern aus dem Quantenfeld sowie ein Angebot an wundervollen
Konzerten & noch viel mehr. Du kannst dich bei einigen Veranstaltungen
entscheiden, live vor Ort dabei zu sein oder dich parallel über das Internet dazu schalten.
Zu jedem Angebot findest du unter „Weitere Informationen“ Wissenswertes zum Inhalt des Webinars oder Events, zu den Terminen und Buchungsmöglichkeiten. Jeder Termin ist einzeln aufgeführt und buchbar.
Sofern es sich um eine geschlossene Webinar-Reihe handelt, erscheint
nur eine Buchungsmöglichkeit.
Bitte beachte immer die Besonderheiten zu jedem Webinar oder Event,
die direkt im Textfeld „Hinweis“ stehen.
In deiner eigenen MEDIATHEK steht dir nach einer Veranstaltung der Stream immer wieder zum Anschauen zur Verfügung. Über das Archiv hast du die Möglichkeit eine
Veranstaltung aus der Vergangenheit, nachträglich
zu buchen – du kannst nichts mehr verpassen!
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Herzlich willkommen
beim Oronos Verein
Gestalte die Zukunft von Mutter Erde aktiv mit!
Der ORONOS VEREIN® bewegt Gutes in eine lebendige glückliche Zukunft für alle Menschen, Tiere und Pflanzen.
Eine Erde – eine Vision
Eine Zukunft, in der die Menschen in Frieden und im liebevollen Miteinander mit allen Lebewesen und Mutter Erde leben, die Tiere sich frei
bewegen, die Kinder im Vertrauen und in Geborgenheit aufwachsen.
Eine Zukunft, in der die Saaten geschützt sind, das Wasser und die Luft
sauber sind und alle Kinder, alle Menschen, alle Tiere satt sind.
Der ORONOS VEREIN® wurde 2016 gegründet und ist offen für alle
Menschen, die etwas für die Erde und unsere friedvolle geniale Zukunft
tun möchten. Es werden viele öffentliche Termine für Menschen angeboten, die diese Vision kennen lernen, erfahren und umsetzen möchten.

Es gibt auch wundervolle Seminare mit den Meistern, die nur für Vereinsmitglieder und Geistchirurgen sind. Im ORONOS VEREIN® erfährst
du das Miteinander und was es heißt, mit Liebe die Welt zu verändern.
Der ORONOS VEREIN® ist der Förderverein der internationalen gemeinnützigen ORONOS STIFTUNG®, welche am 05.07.2018 in der
Schweiz gegründet wurde.
Sei dabei, wir freuen uns auf dich!!
Anmeldung & Infos – länderübergreifend –
Marianne Amsler
Käppelistrasse 24
CH-4600 Olten
info@oronosverein.ch
Tel. 0041 (0) 79 354 99 99
www.oronosverein.ch
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Die Oronos Stiftung
Bewege Gutes, verschenke Glück
Mit dieser Motivation haben wir die Oronos Stiftung am 05.07.2018
gegründet. Wir, das sind Marianne Amsler aus der Schweiz, Stefan Sieberer aus Österreich und Eva Hemm aus Deutschland, als Stiftungsrat
und dem Oronos Verein®, als Förderverein der Oronos Stiftung®. Es ist
uns gelungen, innerhalb von fünf Monaten, dieses Manifest sichtbar
werden zu lassen. Die Oronos Stiftung® ist eine internationale, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz. Sie ist politisch und religiös
neutral und verfolgt keine kommerziellen Zwecke. Mit dieser Stiftung
werden wir weltweit 194 Friedenszentren errichten, die den Menschen,
Tieren und Pflanzen, aber ganz besonders den Kindern, eine gesunde,
glückliche und friedvolle Zukunft ermöglichen.
Eine Zukunft, in der wir Menschen lernen, in Gemeinschaft und im Miteinander zu leben, mit der Natur, den Tieren und Pflanzen. Diese Friedenszentren geben uns den Raum, die Liebe, die Geborgenheit und
den Respekt zu uns selbst und zu unserem Leben zu erfahren. Durch
neues Wissen bekommt jeder Mensch die Möglichkeit, sich aus den bestehenden Abhängigkeiten zu befreien und neue ganzheitliche Lebensformen zu entwickeln. Das Wissen für die Heilung der DNA der Menschen, Tiere und Pflanzen wird in verschiedenen Ausbildungen in
den Friedenszentren gelehrt.
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Es wird neue Schulformen geben, in denen die Kinder in lebendiger
und kreativer Weise das neue Wissen über die Erde und das Leben erfahren, und in ihren persönlichen Fähigkeiten gefördert werden. Wir
helfen, Straßenkindern eine Zukunft zu geben in Kinderhäusern direkt
vor Ort. Der Oronos Stiftung® geht es um die Völkerverständigung und
das Stabilisieren der Völker zum Frieden und zur Gerechtigkeit weltweit.
Und das auf der Grundlage, dass jedem Menschen sauberes Wasser,
saubere Luft und gesunde Nahrungsmittel bereitgestellt werden. Wir
werden Friedensfeste feiern, Missstände aufdecken, in vertrauensvoller
Kommunikation gemeinsam Lösungen finden und miteinander eine
Welt des Friedens und des Glücks erschaffen.
Wir freuen uns über jeden Menschen, der in sich den Ruf hört:
„Bewege Gutes, verschenke Glück“.
Kontakt:
Oronos Stiftung
c/o Betschart Treuhand
Kapuzinerweg 16
CH-6460 Altdorf
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Wichtige Hinweise

Die Ausbildungen von Natara®

Allgemeines

Es ist wundervoll, dass du dich für die Ausbildungen von Natara interessierst! Alle diese Möglichkeiten geben dir den Raum und die Energie,
dein Seelenpotential ganz zu entfalten. Bei der Wahl der Ausbildungen
sollte ganz allein dein Herz entscheiden!

Die angewandten Heilungstechniken bieten Möglichkeiten für das persönliche Wachstum für Körper, Geist und Seele und stellen keinen Ersatz
für eine psychologische oder medizinische Behandlung dar. Es werden
auch keine Heilbehandlungen im Sinne des Heilpraktiker Gesetzes durchgeführt.

Die Ausbildungen sind miteinander kombinierbar. Keine ist besser oder
schlechter, dies sind nur Bewertungen des Verstandes. Ob du die Ausbildung zum „Geistigen Chirurgen“, zum „Medialen Heiler“, zum „Herzens-Lichtkörperprozess Trainer“, zum „Kamasha-Lebendigkeits-Berater“
oder zu den vielen anderen Trainern machst – jeder dieser Wege bringt
das Potential der Liebe, der Freiheit und der Schönheit zurück auf Mutter
Erde. Du bist eingeladen, deine Wirkkraft in diese wundervollen Liebesprojekte mit einfließen zu lassen.
Nach Abschluss einer Ausbildung erhältst du ein Zertifikat und ein ausführliches Skript. Außerdem besteht für dich die Möglichkeit, eine CD
mit Audiodateien der jeweiligen Ausbildung zu kaufen.
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Wichtige Hinweise

Sämtliche Inhalte, Unterlagen und Informationen, die während der Ausbildungen durch Natara, mündlich oder schriftlich, verwendet werden,
sind geistiges Eigentum der Kamasha GmbH & Co. KG. Alle diese Materialien sind wertvoll und vertraulich. In ihre Entwicklung und Erstellung
wurde viel Energie, Zeit und Liebe investiert. Es besteht daher die Verpflichtung, die Materialen und Techniken in ihrem Ursprungszustand
zu belassen, sie weder in Form und in ihrem Inhalt zu verändern oder
umzubenennen, noch sie in andere Seminare oder Ausbildungen zu integrieren oder an die Teilnehmer weiterzugeben.
Ohne vorherige vertragliche Absprache mit Natara und der Firma Kamasha GmbH & Co KG ist es aus diesem Grund nicht gestattet, Inhalte
und Texte der Ausbildung, Essenzen, „Blaupausen“, Symbole, Mantren,
in jeglicher Form selbst herzustellen, zu verbreiten oder zu
veröffentlichen. Alle „Blaupausen“ können ausschließlich
über die Kamasha-Versandhandel GmbH bezogen
werden.
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Kamasha
Therapie & Ausbildungsinstitut

Veranstaltung:

Ich bitte um Zusendung
einer Anmeldung /
Interessent

_______________________________________________________________

Termin:

_________________________________________________________________

Beitrag:

_________________________________________________________________

Name, Vorname:

_________________________________________________________

Str. / Nr. _____________________________________________________________________
Land:
PLZ / Ort:
Tel.
Fax:
e-mail:

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Erst mit schriftlicher Rückbestätigung wird die Anmeldung verbindlich. Die Teilnahmeund Rücktrittsbedingungen habe ich gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift
an.
Datum _________________________

Ort:

___________________________________

Signatur ______________________________________________________________________

Bitte per Fax, Post oder e-mail an: Kamasha GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Str. 6, 36039 Fulda
e-mail: tai@kamasha.de, Fax: 0661 38 000 259
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kamasha GmbH & Co KG, Frankfurter Str. 146 in 36043 Fulda
§ 1 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kamasha
GmbH & Co. KG
(1) Verwender der AGB ist die Kamasha GmbH & Co. KG (im
Folgenden Anbieter genannt) mit Sitz in 36043 Fulda, Frankfurter Straße 146; Geschäftsfuhrer: Natara Jörg Loskant-Heim
und Sandra Heim. Der Anbieter schließt mit den Teilnehmer/
Innen Verträge über die Teilnahme an Kursen und Ausbildungen. Der/die jeweilige Teilnehmer/In wird im Folgenden als
„Kunde“ bzw. „Kundin“ bezeichnet.
(2) Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt schriftlich
auf dem Postweg, per Fax oder über das Internet. Eine Anmeldung ist verbindlich, sofern die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) feststehen. Diesem
Angebot liegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) zugrunde.
(3) Da die Teilnehmerzahl für unsere Seminare begrenzt ist,
werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt. Wir behalten uns vor, die Anmeldung eines
Kunden/einer Kundin abzulehnen, wenn die Höchstteilnehmerzahl einer Veranstaltung erreicht ist. Der Kunde/die Kundin
erhält in einem solchen Fall umgehend eine Benachrichtigung.
(4) Seminarort, -zeit und -gebühr werden mit der Ausschreibung bekanntgegeben.
§ 2 Maximale Teilnehmer/Innenzahl und Warteliste
(1) Wenn die maximale Teilnehmerzahl einer Veranstaltung
erreicht ist, werden Interessierte mit Angabe der Telefonnummer in einer Warteliste aufgenommen. Sobald ein Platz frei
wird, kann der/die erste auf der Warteliste teilnehmen. Hiervon wird der Kunde/die Kundin benachrichtigt.
(2) Durch die Aufnahme in die Warteliste wird ein Anspruch
auf Teilnahme am Seminar noch nicht begründet.
§ 3 Zahlungsvereinbarungen und Leistungsumfang
(1) Mit der Zusendung einer Anmeldebestätigung erhalten
die Teilnehmer eine Rechnung, welche mit einer Frist von 14
Tagen ohne Abzug zu begleichen ist, sofern nicht anders vereinbart. Bei einigen Veranstaltungen (Ausbildungen) werden
standardmäßig Ratenzahlungen angeboten. Zahlungen erfolgen unter Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer als
Überweisung auf das Konto der GmbH & Co. KG - Konto-Nr.
86 310 000 - Bank Schilling & Co. AG - BLZ 790 320 38.
(2) Im Seminarpreis sind, soweit nicht anders vereinbart, folgende Leistungen enthalten: Organisation und Durchführung
der angebotenen Seminare und die Seminarunterlagen. Diese
Unterlagen sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung
bestimmt. Vervielfältigung, Nachdruck, Übersetzung und
Weitergabe an Dritte darf nicht ohne Zustimmung durch die
Seminarleitung erfolgen.
(3) Unterkunft und Verpflegung während der Dauer der Veranstaltung gehören nicht zum Leistungsumfang.
(4) Zum Leistungsumfang gehören keine therapeutischen Leistungen. Es werden keine Heilbehandlungen im Sinne des
Heilpraktikergesetzes durchgeführt. Unsere Veranstaltungen
sind kein Ersatz fur eine medizinische oder psychiatrische Behandlung. Kunden / Kundinnen, die sich in therapeutischer
Behandlung befinden, sollten ihre Teilnahme mit ihrem Therapeuten/ihrer Therapeutin absprechen.
§ 4 Rücktritt vom Vertrag
(1) Bei Rücktritt vor Seminarbeginn gilt folgende Preisstaffelung:
bis 6 Wochen vor Seminarbeginn: Bearbeitungsgebühr von
EUR 35,-; bis 2 Wochen vor Seminarbeginn: 50% des Teilnahmebeitrages; bis 1 Woche vor Seminarbeginn: 80% des Teil-

nahmebeitrages; danach 100% des Teilnahmebeitrages. Diese
Prozentsätze des gesamten Teilnahmebeitrages muss der
Kunde/die Kundin bei Rücktritt vom Vertrag entrichten, es sei
denn, der Kunde/die Kundin weist nach, dass dem Anbieter
ein geringerer Schaden entstanden ist oder der prozentuale
Betrag keinen angemessenen Aufwendungsersatz darstellt.
(2) Einige Seminare des Anbieters werden kostenlos oder
gegen einen geringen Teilnahmebeitrag angeboten. Dies wird
bei der Ausschreibung der Veranstaltung angegeben. Der in
einem solchen Fall erhobene Teilnahmebeitrag deckt daher nur
einen Teil der tatsächlichen Kosten ab. Bei Rücktritt von einem
solchen Seminar muss der Kunde/die Kundin die vollen Seminarkosten nach Maßgabe des Absatzes 1 entrichten, es sei
denn, der Kunde/die Kundin weist nach, dass dem Anbieter
ein geringerer Schaden entstanden ist oder der prozentuale
Anteil keinen angemessenen Aufwendungsersatz darstellt.
Über die Höhe der anfallenden Kosten wird der Kunde/die
Kundin mit der Anmeldebestätigung informiert.
§ 5 Mindestteilnehmer/Innenzahl, Durchführungsvorbehalt
und Beitragserstattung
Muss ein Seminar wegen Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder aufgrund von Krankheit der Referentin/des
Referenten abgesagt werden, erstattet der Anbieter dem
Kunden/der Kundin eventuell bereits gezahlte Teilnahmebeiträge in voller Höhe. Dem/der Teilnehmer/n entstandene
Aufwendungen werden jedoch nicht ersetzt.
§ 6 Haftung
(1) Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Dozenten,
bei zu geringer Teilnehmerzahl sowie von uns nicht zu vertretenden Ausfällen oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars.
(2) Für Gegenstände, die in unsere Ausbildungen mitgenommen werden, oder für sonstige unmittelbare Schäden und
Kosten inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder
Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden jeder Art übernimmt der Anbieter keinerlei
Haftung.
§ 7 Datenschutz
(1) Gemäß Datenschutzgesetz (DBSG) weisen wir darauf hin,
dass die Speicherung und Nutzung personenbezogener
Daten ausschließlich der Organisation und Durchführung der
Veranstaltungen des Kamasha Therapie- und Ausbildungsinstituts dient. Die Daten werden außerdem aus steuerrechtlichen Grunden gespeichert; Dritten aber nicht zugänglich
gemacht.
(2) Sobald der oben genannte Zweck zur Datenspeicherung
weggefallen ist, hat der Kunde/die Kundin ein Recht darauf,
die zur Person gespeicherten Daten jederzeit abrufen, ändern
oder löschen zu lassen.
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Vorschläge, Anregungen, Rückmeldungen und Kritik bitte
per E-Mail an TAI@online.de.
(2) Sollte eine der Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstiger Vertragsvereinbarungen
unwirksam sein, so tritt an die Stelle der unwirksamen Vereinbarung die gesetzliche Regelung; die Geltung der AGB
und sonstiger Vertragsvereinbarungen wird aber im Übrigen
nicht berührt.
(3) Gerichtsstand für den Rechtsverkehr mit Unternehmern
ist Fulda.
(4) Es gilt deutsches Recht.
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Essenz ORONOS

Raumspray ORONOS

Oronos ist ein Meister und Wächter
des Quantenfeldes, der uns mit all
seiner Liebe und Kraft auf der Erde
beflügelt. Seine Präsenz ist das Gold
unseres Bewusstseins. Er führt uns in
unser Göttliches Sein zurück und belebt, was schon lange brach lag, unsere Herzensenergie.

Die Essenz gibt es auch als Raumspray.

ORONOS
Raumspray
30 ml
Art.-Nr. G-999-30 S
EUR 22,00
100 ml entspricht EUR 73,33

50 ml
Art.-Nr. G-999-50 S
EUR 32,00

ORONOS
Essenz

100 ml entspricht EUR 64,00

20 ml
Art.-Nr. G-999-20
EUR 14,00
100 ml entspricht EUR 70,00

Bestellung und Info:
Kamasha Versandhandel GmbH
Marie-Curie-Str. 6
36039 Fulda
love@kamasha.de
www.kamasha.de

50 ml
Art.-Nr. G-999-50
EUR 23,00
100 ml entspricht EUR 46,00

•
•
•
•
•

CO2 – der Klimakiller schlechthin oder unersetzbarer Lebensretter?
Gibt es zu viel CO2 oder kann die Erde gar nicht genug davon bekommen?
Wie steht es um unsere Zukunft?
Sind die Klimademonstrationen tatsächlich Greta Thunbergs Erfindung?
Wie „klimafreundlich“ verhalten sich die Politiker und Prominenten,
die vom Volk lautstark mehr Geld und Einschränkungen für das Klima fordern?
• Wer profitiert denn wirklich vom Milliardenmarkt des CO2-Emissionszertifikate-Handels?
• Über welche Organisationen und Netzwerke sind die Fäden der Macht verwoben?

ORONOS
Energiekarte
8-Farbdruck, glänzend
7x10 cm
Art.-Nr. C-089
EUR 13,90
Din A5
Art. Nr. C-091
EUR 39,50

Wenn du kein CO2 einatmest,
bist du tot

Sei bereit für einen brisanten Blick hinter die Kulissen und erfahre die Wahrheit.
Ein Aufklärungsbuch hinter der Klimamafia – aus dem Volk für das Volk.
Oronos gemalt von IVOI
Alle Energiekarten sind von IVOI
handgefertigt

ISBN: 978-3-936767-22-3
Autoren: Alfred Dorn, Rosi Sonnenschein, Frieda Wolkenlos
Verkaufspreis brutto: 18,00 €, Art.-Nr.: B-362
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Bestellung und Info:
Kamasha Versandhandel GmbH
Marie-Curie-Str. 6,
36039 Fulda
love@kamasha.de,
www.kamasha.de
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Du findest die Unterlagen und Informationen auf unserer Homepage: www.oronos.de.
Falls du nicht an das Internet angeschlossen bist,
senden wir dir gerne auch alle Informationen per Post zu.
Anmeldung und Information:
Kamasha Therapie und Ausbildungszentrum
Kamasha GmbH & Co.KG
Marie-Curie-Str. 6, 36039 Fulda
Tel. +49(0)661 38 000-238, Fax: -259
tai@kamasha.de, www.kamasha.de

