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Esoterische Botschaften 
Meinereiner befasst sich zuwenig mit den zeitgenössischen Religionen, nämlich mit der Esoterik. Darum 
hier eine Aussendung1 des AMRA-Verlages vom 10.7.2020 mit zahlreichen esoterischen Angeboten! 
Schaut Euch das an! Wenn damit kein Geschäft gemacht werden kann, dann würde es doch weder die 
angebotenen Artikel, noch die Aussendungen geben: 

Bei Problemen mit der Darstellung dieses Newsletters, bitte hier klicken.  

 

�CHAKRA CLEARING von Tom Kenyon�3,5 Std. HATHOREN-Intensivseminar 4 CDs�                                                                                               
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des AMRA Verlags! 
Zwei Jahre lang war dieses einmalige Workshop-Set nicht mehr lieferbar. Es enthält auf vier CDs mit dreiein-
halb Stunden Laufzeit ein komplettes Intensivseminar zur Reinigung der Chakren, durchgeführt mit Unterstüt-
zung der Hathoren. Im Wesentlichen handelt es sich um Klangmeditationen. Das sind bei Tom Kenyon akustische 
Katalysatoren mit tiefgehenden Eigenschaften. Sie werden hervorgebracht durch seine erstaunliche, fast vier Ok-
taven umfassende Stimme und akustische Instrumente, darunter eine schamanische Trommel, eine Kristallklang-
schale, Tingshas und Glocken - und durch die energetische Wirkung der Hathoren, geistiger Wesenheiten aus 
höheren Welten. Enthalten ist in diesem Multipack auch ein 52 Seiten umfassendes Booklet. Jetzt - wo wir sie am 
nötigsten brauchen - dürfen wir zahlreiche CDs von Tom Kenyon wieder verfügbar machen, darunter dieses Set. Er 
ist einer der bedeutendsten Klangheiler der USA und Channelmedium für die Hathoren, die Arcturianer und 
Maria Magdalena. Wir sind stolz darauf, sein deutsches Zuhause zu sein. 

 

TOM KENYON & DIE HATHOREN 

CHAKRA CLEARING [4 CDs!] 

Reinigung und Harmonisierung der sieben Ebenen 

AMRA Records, Multi-Case, 210 Minuten; 49,99 € 

14 (!) Hörproben, weitere Infos & Vorbestellung 

hier. 

Hier geht es zu unserem Gesamtwerk von Tom ... 

 

Ein komplettes HATHOREN-Seminar! Das vorliegende Set aus 4 CDs wurde entwickelt, um dir zu helfen, deine 
Chakren zu reinigen und eine größere Meisterschaft über die sieben Bewusstseinsebenen zu erlangen: Sicher-
heit/Geborgenheit, sexuelle Energie, Macht, Liebe, persönlicher Wille, mediales Wissen und direkter Zugang zu 
transpersonalen Erfahrungen. Chakra Clearing ist einer der kraftvollsten schamanischen Prozesse, der jemals aufge-
zeichnet wurde. Es beginnt mit einer Herzmeditation, führt durch die Chakren und endet mit einem Besuch am 
Strom der Isis. Die Reinigung der Chakren bringt mehr Energie und inneren Frieden, persönliche Ermächtigung und 
spirituelle Erkenntnisse. Durch den Einsatz von Klang, der mit Intentionen aufgeladen ist, beseitigt dieser Reini-
gungsprozess viele Hindernisse. 

                                                           
1
 es wurde die Schrift der Aussendung vergrößert, die Links wurden stillgelegt 
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Und vielleicht interessiert euch auch dieser wundervolle INTENSIV-WORKSHOP ... 

 

TOM KENYON führt die Schlange des Lichts 

KUNDALINI RISING [3 CDs + 1 CD] 

AMRA Records, Multi-Case, 196 Minuten; 39,99 € 

16 (!) Hörproben, weitere Infos & Bestellung hier. 

Enthält zusätzlich unsere Promo-CD "The Spirit of AMRA 1", ein-

zeln schon lange nicht mehr erhältlich! 

 

Dieses Intensivseminar verdankt sich einem Workshop in New York City. Es stellt erstmals eine neue Art des Um-
gangs mit der Kundalini-Energie vor. Die Methoden zu ihrer Aktivierung, die wir überliefert bekamen, sind kon-
trollierend und manipulativ. Bei der hier vorgestellten Methode wird es der Kundalini erlaubt, sich nach ihrer eige-
nen inneren, weiblichen Intelligenz zu bewegen. Dadurch bewegt sie sich mit größerer Leichtigkeit und mehr Kraft 
durch den Körper, weil SIE das Sagen hat. Der Unterschied ist enorm, denn damit führen wir die Vorstellung in die 
Tradition ein, dass die Kraft des Weiblichen aufgrund ihrer Intelligenz und aus ihrem eigenen freien Willen heraus 
aufsteigen kann, wenn man ihr erlaubt, sich frei zu bewegen. 

Enthält ein Booklet mit 44 Seiten Umfang. 

Und darf ich euch noch ein Kartendeck vorstellen? 

 

 

CHANNELMEDIUM CHAMUEL SCHAUFFERT 

Dein SEELENHEIMAT-Orakel 

Die Magie der Seelensphären, Avatare und Seraphime 

AMRA-Exklusiv-Vertrieb, Kartenset; 19,99 € 

Wir haben für euch die Restbestände dieses Sets mit 40 wundervollen 

Karten und einem Begleitbuch erworben. Es ist nirgendwo sonst mehr 

erhältlich und wird in dieser Form auch nicht mehr nachgedruckt. 

Nur solange der Vorrat reicht. 

 

Ob Lemurien, die Engel-Sphäre oder Sirius: Wir alle, jedes einzelne Wesen dieser Erde, haben unseren Ursprung in 
einer der zwölf kosmischen Seelensphären, der wir bis zur Auflösung unseres Universums treu bleiben – sie ist un-
sere Seelenheimat. Dieses himmlische Orakel ist mit der Energie der Seelensphären sowie ihrer Avatare und -
Seraphime verbunden. Mit ihm können wir unseren Ursprung entdecken, uns selbst besser kennenlernen und irdi-
sche Themen aus kosmisch-universeller Sicht betrachten – um Blockaden in Liebe aufzulösen. 

Ein kosmisches Geschenk für alle, die die irdische und die seelische Welt in Einklang bringen wollen. Unsere Hei-

mat liegt im Universum! 

CHAMUEL SCHAUFFERT bietet Seminare, Workshops, Channelings und Vorträge in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz an – mit dem Ziel, spirituelles Bewusstsein zur Entfaltung zu bringen. Ihr Anliegen ist es, den 
Menschen ihr Wissen auf eine liebevolle Art näherzubringen. Sie ist davon überzeugt, dass eine spirituell ausge-
richtete Denkweise das irdische Leben vollkommen mit einschließt, und unterstützt Menschen in ihren Seminaren 
dabei, spirituelle Entfaltung in Freude und Freiheit zu erleben. 



 3

 



 4

 

TOM KENYON  

VOICES FROM OTHER WORLDS [Klangheilung] 

Elf wundervolle Lieder des begnadeten Heilers 

AMRA Records, Jewelcase, 60 Minuten; 19,99 € 

11 (!) Hörproben, weitere Infos & Bestellung hier 

 

Wichtige Chakren-CDs, die ihr ebenfalls kennen solltet! 

 

 

MICHAEL REIMANN & PAVLINA KLEMM (Booklet) 

CHAKREN AKTIVIERUNG 

Zur Reinigung und Stärkung der Energiezentren 

AMRA Records, Jewelcase, 72 Minuten; 19,99 € 

8 Hörproben, weitere Infos & Bestellung hier. 

Hier geht es zu Michaels Gesamtwerk ... 

 

 

Wundervolle Klänge laden dich zur Arbeit mit deinen Chakren ein. Befreit von emotionaler Last entsteht Raum 
für positive Gedanken. Intuition und DNA-Reparatur verbessern sich, während Transformation geschieht. Die hö-
here Verbundenheit mit der göttlichen Ordnung führt zu mehr Selbstliebe, fördert Kreativität und erleichtert Ent-
scheidungen. Das Bewusstsein weitet sich, Beziehungen werden harmonischer. In einer aufsteigenden Linie von 
den am tiefsten und langsamsten schwingenden Chakren bis zur höchsten und schnellsten Schwingung können Sie 
die Solfeggio-Frequenzen behutsam und effektiv für die Energiezentren des menschlichen Körpers einsetzen. Ent-
hält die Meisterfrequenz 1122 Hertz. Auch zur Raumreinigung., 

Michael Reimann: »Wählen Sie das Chakra, das Sie gern reinigen und aktivieren möchten. Lassen Sie das betref-

fende Musikstück auf sich wirken, solange Ihre Intuition dies wünscht. Wenden Sie sich danach einem anderen 

Chakra Ihrer Wahl zu.« 

Pavlina Klemm: »Ihre Chakren verbinden Sie mit der Galaxis. Sie nähren Sie mit kosmischem Licht, seiner Infor-

mation und Weisheit.« 

 

RAVI aka Justin Freeman & Sarita (Booklet) 

CHAKRA DANCE MEDITATION 

Tanz und Stille als Weg in die Ekstase 

AMRA Records, CD im Digipak (aufklappbar); 19,99 € 

9 Hörproben, weitere Infos & Bestellung hier. 

40 Minuten immer dynamischere Klänge, gefolgt von 20 Minuten 

einer Meditation in Stille 

 

RAVI, den das Musik-Magazin Songlines als »Verkörperung der Weltmusik« bezeichnete, musi-
ziert selbst mit Kora, Gitarre und Obertongesang. Er hat bereits mehr als zwanzig CDs einge-
spielt, internationale Konzerte und Stimmworkshops gegeben und mit Musikern wie Baaba 
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spielt, internationale Konzerte und Stimmworkshops gegeben und mit Musikern wie Baaba 
Maal, Dr John & Nigel Kennedy gearbeitet und Pionierprojekte wie "Neuneneu" mit der brasili-
anischen Musikerlegende Marlui Miranda durchgeführt. In seinen Konzerten spielt Ravi inspi-
rierende, ursprüngliche Lieder und Mantras aus der ganzen Welt. Einige seiner CDs sind The 
Afro-Indian Project, The African Kora, The Overtone Choir und Korus. 

 

 

Und an dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, auf Toms jüngste Neu-
erscheinung hinzuweisen: Lichtmedizin der Hathoren - Multiversum. 
Auch diese Aufnahme hilft uns, hineinzuwachsen in das Goldene Zeital-
ter durch die Überwindung der aktuellen Verhältnisse ... durch spirituel-
les Wachstum ... durch die Verbreitung von Licht, auch mithilfe der 
Hathoren ... 

Seid gesegnet von Herzen! 

Ihr und euer 

 

Michael Nagula 
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Habt Ihr Euch das angeschaut? Es ist irgendwie unglaublich, dass man mit 
solchen Sachen Geschäfte machen kann!  
Aber offenbar feiert die Definition von Religion von Karl Marx heutzutage eine Wiederkehr, Genosse Marx hatte 
bekanntlich über das "Opium des Volkes" geschrieben: "Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des 
wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der 

bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das 

Opium des Volkes." 

Er schrieb nicht vom "Opium für das Volk", also 
über ein verabreichtes Gift, sondern über ein Be-
dürfnis danach. Und diese Bedürfnisse sind wohl 
auch heute noch verbreitet vorhanden, aber es sind 
nicht mehr so sehr Götter, die solche Bedürfnisse 
befriedigen, sondern neue Opiate! Seufzer der be-
drängten Kreatur und geistlose Zustände ermögli-
chen Geschäfte mit Ersatzopiaten! Lichtmedizin 
von anderen Sternen ersetzt die Bibel, plejadische 
Wesen und Lichtwesen erleuchten die Menschen. 

Die Plejaden sind ein offener Sternhaufen im 
Sternbild des Stieres, 444,2 Lichtjahre entfernt von 
der Erde, der mit bloßem Auge gesehen werden 
kann. Hier ein PD-Wikipedia-Bild davon > 

Die Plejaden kommen auch in der griechischen Mythologie als Nymphen vor . Sie sind die Töchter des Titanen At-
las und wurden als jungfräuliche Begleiterinnen der Jagdgöttin Artemis bezeichnet. Heute am 10.7. 2020 wurde die 
sechste Botschaft der Plejaden zur aktuellen Lage veröffentlicht, diese Botschaft fängt so an:  
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"Ihr lieben Menschen, bitte macht euch keine Sorgen über die Zukunft! Wir wissen, welche Gefühle sich in eurer 
menschlichen Seele momentan abspielen. Wir spüren, dass viele von euch sich Sorgen machen, wie die nächsten 
Tage, Wochen und Monate wohl sein werden. Die Lage auf der Erde verändert sich praktisch von einem Tag auf 
den anderen. Es geschehen Dinge, die ihr euch nicht einmal in euren kühnsten Träumen hättet vorstellen können. 
Dinge, die diesen Zeitabschnitt, diesen Raum und diese Zeit verändern. Dinge, die so kommen mussten und müs-
sen, damit das ganze Mosaik von Zeit und Raum der menschlichen Realität auch weiterhin ineinander passt. Dinge, 
die jede menschliche Seele vor ihrer Inkarnation auf den Planeten Erde geplant hat und von denen sie wusste, wie 
sie sich abspielen würden. 
Ja, jede menschliche Seele hat den Verlauf der jetzigen Inkarnation geplant. Genau wie du, der du gerade diese Zei-
len liest. Jede Seele. Jede." 

Und esoterisch motiviert und angefeuert werden die Kunden des AMRA-Verlages dann so: "Durch eure 
Anwesenheit schreibt ihr gerade Geschichte. Ihr schreibt eine neue Geschichte der Menschheit und REALISIERT 
die neue ZUKUNFT der Menschheit! Ihr befindet euch in einer der bedeutendsten Zeiten der menschlichen 
Zivilisation hier auf der Erde! 
Das Herz des Planeten Erde wird sich in den kommenden Monaten mit dem Licht der Zentralsonne verbinden, und 
das verletzte Innere der Erde wird schon bald durch das göttliche Licht geheilt sein. Die Seele Gaia kommt in Kürze 
wieder in ihre volle Kraft. 
Sobald das Innere der Erde durch das göttliche Licht geheilt und geklärt ist, kommen verstärkt die Energie und das 
Licht der Erde an die Oberfläche des Planeten. 
Das wird eine weitere Welle der verstärkten Reinigung und Berichtigung der Systeme dieses Planeten zur Folge 
haben! Die Wahrheit bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg an die Oberfläche!" 

Man kann als normaler Mensch nur staunen, welcher Unsinn sich an ent-
sprechend beeinträchtigte Leute verkaufen lässt! 
 

 

 

 


