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weg zur kosmischen botschafterin 
weg zum kosmischen botschafter 

 

der energ ethische transformationskreis 
 

sie transformieren die 
 kosmische - universelle - spirituelle botschaft 

der energie - des lichtes - der heilung -  
der allumfassenden liebe aus anderen universen 

derzeit bis zur 12ten bzw 24ten dimension 
diese wesenheiten zeigen sich den menschen wesen 

 in diversen erscheinungsformen. 
 

(wird laufend ergänzt) 
 

steht für: 
deinen persönliche weg, der herzens liebe, des seelen ☼lichtes, 

deine göttlichkeit er kennen 
 

• die bedingungslose göttliche liebe 

• die universelle  kosmische heilung 

• spirituelles wissen und dessen umsetzung 

• das paradies im hier und jetzt leben 

• frieden 

• glückseligkeit 

• erfüllung 

• freude 

• beruflicher erfolg 

• finanzieller erfolg  

• bearbeitung des mann  frau themas im neuen zeitalter,  

• dualität, familie und kinder 
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diese transformationsarbeit hilft dir bei der spirituellen weiterentwicklung 
deiner herzensenergie ☼ seele durch das sammeln von erfahrungen in der 

materie und im alltag, das richtige deuten dieser erfahrungen.  

sie fördert die aktivierung des göttlichen funkens deines herzens - deiner 

seele, unabhängig von zeit und raum. 
 

deine vision zu leben, welche du dir seit vielen inkarnationen vorgenommen 

hast. 

du hast dich auf diesen weg gemacht, jedesmal einen schritt weiter, um diese 

herzensvision zu leben, zu manifestieren im hier und jetzt. 
 

wir begleiten dich bei der umsetzung der spiritualität     
• in deinem täglichen leben  

• in deiner beziehung zu den mit  menschen 

• in deiner partnerschaft 

• in deiner liebes  beziehung 

• in deiner lebensgemeinschaft  

• in deiner ehe  

• ganzheitliche transformation der frau im 

wassermannzeitalter 

• ganzheitliche transformation des mannes im  

wassermannzeitalter 

• in deinem arbeitsumfeld 

• mit den tier wesen auf allen ebenen seines bewusst seins 

• mit der natur - pflanzen - wasser - mineralreich 

• mit den naturgeistern und den jeweiligen wesenheiten 

• in deiner familie 

• mit den kindern, kindergärten, schule 

• sehen, fühlen, wahrnehmen, spüren, hören, riechen,… 

• grenzen auflösen – grenzenlos 

• grenzen setzen, wenn derzeit nötig 

• selbst bewusst  sich seiner selbst bewusst 

• weg zur heilerin - schamanin 

• weg zum heiler - schamanen 

• erkennen seiner eigenen göttlichkeit 
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• lebt sein universelles wissen im täglichen leben, im hier und jetzt 
 

uns liegen auch andere dinge am herzen, wie z.b.:  
das neue mensch & tier & natur bewusst sein 

 

• tierschutz im Wassermannzeitalter, im neuen äon 

• naturschutz im Wassermannzeitalter, im neuen äon 

• erde, planet, galaxien, universen deren höherschwingung und 

heilung 

• kontaktaufnahme zur meiner eigenen göttlichkeiten, zur göttlichen 

quelle. 

• kommunikation mit geistigen wesen, der geistigen welt 

• kommunikation mit den verschiedenen universen, die sich auch 

materiell darstellen können 

• kommunikation mit engeln, meistern, naturgeistern 

• kommunikation mit, für unseren begriff verstorbenen  

• kontakt mit sternengeschwistern in verschiedensten seins formen. 

• kontakt mit krafttieren 

• kontakt mit tier-wesenheiten 

• reisen mit den raumschiffen des  reinen geistes, die auch feste 

materie annehmen können. 

• kontakt zur interstellaren konföderation. 
• kontakt zur salimnischen bruderschaft 

• erinnerung und aktivierung der kosmischen intergalaktischen 

sprache und schrift, so wie den dazugehörigen symbolen. 
 

formalitäten : 
die einzelnen module können unabhängig besucht werden.  

für den besuch gewisser module ist jedoch der besuch anderer module 

voraussetzung. 

z.b.: energiearbeit mit tieren und tierkommunikation bedingt den vorherigen 

besuchs des moduls einführung in die allgemeine energiearbeit. 
 

jeder kann die einzelnen abschnitte unabhängig voneinander besuchen 

jeder workshop hat sein thema, eines fließt in das andere über. 
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wir stellen individuelle kleine gruppen zusammen, je nach erwachtem 

spirituellem wissen der einzelnen teilnehmer. 

es kann jederzeit in eine gruppe eingetreten und gemeinsam gearbeitet 

werden. 
 

jeden monat finden 1 bis 2 treffen im ausmaß von 6 stunden statt. 

eine einheit kostet 150,- euro).  

in den pausen stehen jause, obst, getränke, tee und kaffee für die teilnehmer 

bereit. 

jeweils an einem samstag oder sonntag nachmittag ab 14 bis 20 uhr 

skirpten werden für jeden teilnehmer zur verfügung gestellt. 

bei einigen workshops werden auch essenzen zur verfügung gestellt, die du 

mitnehmen kannst, um deine erfahrungen damit zu sammeln. 

die treffen finden in kleingruppen von höchstens 12 sternengeschwistern, die 

sich in einem vergleichbaren zustand des erwachensprozesses befinden, statt. 
  

praktische übungen werden teilweise in der natur durchgeführt. 

energiearbeiten mit tieren werden zeitweise auswärts stattfinden. 
 

bei absagen, bitte rechtzeitig bescheid geben. 

rechtzeitige ankündigung bedeutet mindestens 5 tage im voraus. 

aus organisatorischen gründen, ist dies für uns notwendig da wir die 

vorbereitungen abzustimmen haben.  

versäumte teile eines moduls können später nachgeholt werden. 
 

sollten im rahmen der gruppenarbeit persönliche themen auftauchen, die ihr 

nicht innerhalb der gruppe behandeln wollt, ist dies im zuge von  

energ ethischen gesprächen bei uns möglich.  

diese verstehen sich nicht als teil der gruppenarbeit und werden daher 

getrennt behandelt. 
 

für interessenten ist das schnuppern in der gruppe nach vorheriger absprache 

möglich. 

ein radionische besendung-harmonisierung während des workshops ist 

möglich, dies bitte einige tage vorher mitteilen, wegen der anzahl der 

transformatoren die bereitzustellen sind.  

kostenpunkt 30,- für 6 stunden  
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erklärende worte 
wer mit der herzens ☼ energie  liebe arbeiten möchte, zum wohle der 

universen und bereit dazu ist, das menschliche ego loszulassen, ist herzlich 

eingeladen.  

gemeinsam werden wir an der umsetzung der bereitgestellten informationen 

und der heilungsmöglichkeiten aus den universen auf allen ebenen des seins 

im hier und jetzt arbeiten.  

die heilung aus den universen und die umsetzung dieses wissens in der 

materie wird gelehrt sowie die mitarbeit an der kosmischen heilung an sich 

selbst und der mutter erde terra gaia, mit allen seinen wesenheiten sowie 

mitarbeit zu heilung der universen. 

es wird begegnungen mit wesenheiten, welche tier - wesen hegen und 

pflegen und sich auf die nächste inkarnation vorbereiten, geben. 

intergalaktische reisen, aufenthalt in vielen ebenen vom feinen - bis 

grobstofflichen kann man entdecken (ein besuch in den palästen von mutter 

maria) (hat nichts zu tun mit der katholischen religion). 

man lernt, das wir uns zur gleichen zeit auf mehreren ebenen befinden, dies 

bewusst wahrzunehmen, und damit umzugehen. 

aktive sterbebegleitung für menschen - wesen und tier - wesen und auch das 

persönliche abholen der tier - wesen und dem gemeinsamen weg in ein 

erweitertes bewusst - sein. 
 

wir wollen das universelle wissen, das wir selbst bereits erfahren haben und 

integrieren konnten, vorleben und weitergeben. 

wir sind derzeit in der lage und bereit bis in die 12te bzw. 24te dimension zu 

begleiten. 
 

die stille revolution der herzensliebe,  wie sie einst jesus initiiert hat.  
christos, christos, christos 

(heilenergie von antares) 

nur so kann das bewusst - sein der menschen wesen wachsen.   

man sollte immer mit, nach und aus dem herzen leben und handeln. 

die freude und das glück im leben aktivieren. 

im materiellen ☼ finanziellen ☼ spirituellen fluss sein. 
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beobachtung des eigenen egos, um daraus zu lernen, erfahrungen zu 

sammeln und damit umgehen zu lernen. 

man wird sich die vorhergegangenen leben bewusst anschauen, auf allen 

ebenen des seins, in den galaxien und universen. 

es kommt zur bearbeitung, zur liebevollen auflösung von schocks, ängsten 

und miasmen aus vielen leben, mit unterstützung von weiter entwickelten 

wesenheiten, um frei zu werden für den ganzheitlichen aspekt des lebens. 
  

auch das thema frau  mann im neuen zeitalter, im hier und jetzt, kommt zur 

sprache.  

es geht um partnerschaften im ganzheitlichen und spirituellen sinn.  

die dualität in einer partnerschaft 

das familienthema  der familienklan 

und die kinder die in dieser zeitqualität geboren werden. 
 

im göttlichen licht der bedingungslosen liebe leben, er leben, den himmel 

auf erden er leben im hier und jetzt. 

die glückseligkeit des universums er leben. 

ich bin beschützt durch die kraft des göttlichen universums. 
 

zum abschluss ein kurzer überblick über die behandelten themenbereiche 

• einführung in die allgemeine energiearbeit. 

überblick über grundlegende energetische arbeitsmethoden  

• energiearbeit mit tieren und tierkommunikation. 

• erste hilfe bei menschen und tieren. 

• beziehungen, partnerschaft, dualität. 

• ganzheitlich spirituelle transformation der frau im 

wassermannzeitalter. 

• ganzheitliche spirituelle transformation des mannes im 

wassermannzeitalter. 

• paradigmenwechsel, karma, dualität, lineares denken, selbstbild 

und weltbild. 

• schwangerschafts-geburtsbegleitung bei menschen und tieren 

• sterbebegleitung von mensch und tier. 
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• umgang mit andersartigen wesenheiten (tiere, 

naturgeister/wesen, verstorbene, engel, aufgestiegene meister 

usw.), tierschutz. 

• ganzheitliche nahrungsmittel, bewusste ganzheitliche 

ernährung im materiellen sowie feinstofflich energetischen für 

mensch und tier. 

• bewusster umgang mit rohstoffen und den ressourcen unserer 

mutter erde (naturschutz). 
 

die pauschale von € 150,- pro einheit (6 stunden)  

umfasst folgende leistungen. 

• 3 x 100min gemeinsame energiearbeit (entsprechend den jeweiligen 

erfordernissen) 

• 2 x 20min pause. während der pausen können die bereitgestellten 

getränke und speisen zu sich genommen werden. 

• die speisen sind vegetarisch/vegan, getränke größtenteils biologisch 

oder hochwertiger. wasser ist energetisch geladenes osmoseheilwasser. 

• die jeweiligen arbeitsmaterialien, wie skripten, unterlagen, und 

energetische substanzen (essenzen, mischungen,…). diese sind von den 

teilnehmern mit nach hause zu nehmen, um eigene erfahrungen zu 

sammeln. 
 

zusätzliche optionen 

• eine allgemeine radionische besendung während des workshops ist 

möglich, dies muss einige tage vorher mitgeteilt werden, wegen der 

anzahl der transformatoren, kostenpunkt € 30,- für 6 stunden. 

dies ist in der gruppe so kostengünstig möglich, da mehrere individuen 

gleichzeitig besendet werden.  

diese besendungen betreffen allgemeine energetische balancierungen 

und harmonisierungen, die sich auf den allgemeinzustand des 

individuums positiv auswirken, und auch bis zum nächsten mal 

nachwirken können. 

individuelle thematiken, sowie unterstützung von heilungsprozesen sind 

nicht thema dieser besendungen. 
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• ergänzende fachbücher zu den jeweiligen themen sind auf wunsch in 

der gruppe über uns zu beziehen, oder in eigenregie zu kaufen. 
 

die aktuellen themen für die nächsten termine werden in unserer homepage 

(www.wisetwister.at) nachzulesen sein. 

teilnehmer bzw. interessenten, die uns dies rechtzeitig mitgeteilt haben, 

werden per email bzw. post informiert.  

anmeldungen für die einzelnen module sind grundsätzlich notwendig. 

sie können vorab bezahlt werden oder bei den einzelnen treffen. 

 

wir freuen uns auf eine spannende und konstruktive zusammenarbeit in den 

einzelnen gruppen der „energ ethischen transformationskreise“ 

 

eure isis elisabeth und georg nikolaj 

 
 


