
 
Beginn    Donnerstag 04. Juli 18 Uhr 
Ende    Sonntag 07.Juli ca. 16 Uhr 
 
Ort   Seminarhaus Winkel 
   Im Winkel 4 
   CH-8560 Märstetten 
 
Gesamtkosten   CHF 990/EUR 825 
enthalten sind: Seminarkosten, Übersetzung, Übernachtung, 
Vollverpflegung 
 
 
 
 
Am 05. Juli gibt es von 19.00-21.30 Uhr einen Gruppenabend: 
 

“Der Wiederaufbau der ursprünglichen Zellmuster  
mit der Neuen Sonnenenergie“. 

 
Kosten für TN am Workshop CHF 90/EUR 75 

 
Am 07.Juli von 17-19 Uhr findet eine Freiluft-Zeremonie statt: 
 
„Abundance ceremony in the New time of Happiness, joy, 
love and peace” 
 
Nähere Infos auf Anfrage. 
Kosten für TN am Workshop CHF 50/ EUR 40 

 
Anmeldung: 
Viola Stollenmaier, Haus Tatatonga 
Telefon  0041-(0)-52-763 11 02 
acrobat@tatatonga.ch  
www.tatatonga.ch 
 

 

“DER AUFSTIEG ZUR SONNE IN DER 

NEUEN ZEITSPIRALE“ 

 

 

 
Seminar mit der Mayapriesterin und Psychologin 

Madre Nah Kin/ Dr. Eugenia Casari 
vom 04.-07.07.2013 

im Seminarhaus Winkel, CH8560 Märstetten 
 
 
Dieses Seminar unterstützt uns, das zelluläre Gedächtnis 
der Zelldegeneration zu löschen, um unsere Zellen mit 

Sonnenenergie anzureichern,  
die sie wieder regeneriert und vitalisiert.  

Der Prozess führt uns auf ein optimales und vitales 
Gesundheitsniveau. 

 
 
 
 



 

Unsere Sonne ist der Lebensquell unseres Planeten 
und die Aktivitäten, die in ihr momentan zu 

verzeichnen sind, beeinflussen in eindrucksvoller und 
direkter Weise das Leben auf der Erde.  

Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass wir uns 
mit den Sonnenphänomenen, die jetzt gerade 

stattfinden, genauer auseinandersetzen. 
 

 

Für uns Menschen ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst darüber 
sind, wie wir zukünftig diese mächtige Sonnenenergie, die nun auf 
die Erde und unsere persönlichen Energiefelder trifft, handhaben 
können, um sie in kreativer und konstruktiver Weise zu nutzen, 
eine kraftvolle Energie, die uns unsere Sonne nun schenkt, für die 
Umgestaltung unseres Lebens. Jetzt ist die Zeit gekommen, um die 
begrenzenden Energiefelder loszulassen, die bisher unser Leben 
beeinflussten  
Das Sonnenmaximum bringt uns nicht nur Veränderungen im 
Bereich des irdischen Magnetfeldes und dessen daraus resultierende 
Nebenwirkungen, sondern sie bewirkt auch, dass uns hierdurch 
Energien zufließen, die leicht vom menschlichen Organismus 
assimiliert werden können, um die Erneuerungsprozesse unserer 
biologischen Struktur zu unterstützen. Wenn wir ganz bewusst mit 
der solaren Kraftquelle zusammen arbeiten, dann wird sie uns beim 
Umprogrammieren unserer zellulären Gedächtnisfelder und beim 
Erschaffen von Stammzellen (Mutterzellen) behilflich sein, damit 
diese sich an ihre ursprüngliche Vitalkraft zurückerinnern. So 
können sie uns in einen noch nie zuvor erlebten Zustand der 
vollkommenen Gesundheit führen.  
  

Gleichzeitig mit der verstärkten Aufnahme von Sonnenenergie 
durch unsere feinstofflichen Felder in unsere Zellen, spüren wir 
auch, dass das Leben dadurch erfüllter, schöner, strahlender und 
freudiger wird. Weit mehr noch, denn wenn wir die Sonnenenergie 
ganz bewusst über die Göttliche Verbindungsatmung (Maya-
Sonnenatmung) in uns aufnehmen, wird diese unser spirituelles 

Selbst, in der Mayasprache unser KINAM (unser Sonnenselbst) 
aktivieren. All das dient der Wiederherstellung unserer 
feinstofflichen Qualitäten, Fähigkeiten und himmlischen Tugenden.  
  

DAS MAYA SONNENWISSEN stellt ein einzigartiges 
Training dar für die korrekte Aufnahme und Nutzung dieser 
kraftvollen Sonnenstrahlung. Dieses Wissen entstammt der alten 
Sonnenpriesterlinie der Ahaukines, dem antiken Sonnenkult der 
Maya.  
In der jetzigen intensiven energetischen Umstellung haben wir 
Menschen die Chance, die Alchemie neu zu erforschen und zu 
erleben.  
Traditionell bedeutet Alchemie die Überführung eines Elementes in 
ein anderes, in der Neuen planetarischen Zeit wäre ein möglicher 
Ausdruck: im Verwandlungsprozess wird alle Energie genutzt. Wir 
Menschen verwandeln unsere „Schatten“ in nützliche Energie für 
unsere Entwicklung, ohne zu urteilen oder zu werten. 
Wir machen die unterschiedlichsten Energien nutzbar, als Motor 
für unsere persönliche Entwicklung, auf dem Weg in die neuen 
Paradigmen des Mitgefühls, der Freude, der Fülle und des Friedens. 
 
Madre Nah Kin/ Dr. Eugenia Casari und ihr Ehemann Zayaab 
Kann/Alberto Arribalzaga, schenken uns die neuesten Weisheiten 
und Erkenntnisse der jetzigen Zeitmatrix der Mayas.  
Sie unterstützen uns bei der Entwicklung und Programmierung 
einer Höheren DNA, also der Neugestaltung des ursprünglichen 
Bauplans. Zu diesem Prozess gehört ebenfalls die Aktivierung 
weiterer Funktionen der Hypophyse (Hirnanhangdrüse)und 
Epiphyse (Zirbeldrüse).  
Diese Frequenzveränderung schenkt uns Menschen Einklang mit 
der neuen Schwingung der Erde. Die innere Spannung kann sich 
dadurch entladen, Stress darf nachlassen und wir spüren wieder 
Vertrauen, Freude und Gelassenheit. 
 
Gönnen Sie sich einen Raum des Neuentdeckens, des 
Wiederentdeckens ihrer Persona, ihre Wesens. 


