
Erlebe die heilende Kraft der Engel in Ägypten am roten Meer
Engel-Heilungsreise für Mensch und Erde, in ein magisches Land

Safaga – ein wunderschöner, ruhiger Ort, direkt am roten Meer.
Schon die Königin Hatschepsut kam regelmäßig mit ihrem Gefolge an diesen Ort, um 
ihre Schönheit und Gesundheit zu erhalten. 
In einer liebevollen Gruppe kannst Du mit Hilfe der Engel all den Stress, und die 
Belastungen Deines Alltags loslassen. In den täglichen Heil-Channelings arbeiten 
die Engel an uns und unserem System, gehen tief in unsere Zellspeicherungen, 
befreien, transformieren und bringen unsere verlorenen Seelenanteile zurück, damit 
wir endlich ganz werden.
Die Engel haben uns an diesen ganz besonderen Ort eingeladen, an dem Inaara vor 
vielen Jahren mit der ersten Ausbildungsgruppe in Angel-Therapy wirken durfte! Du 
wirst eintauchen in die heilenden Schwingungen dieses mystischen Landes. 
Wir werden Sonnenaufgangs- und Heilungsrituale für Mensch und Erde durchführen, 
unserem Körper Gutes tun mit Yoga und Meditation, und viel Sonne tanken, um un-
sere Zellen für den kalten Winter zu füllen. Du wirst die unendliche Liebe der Engel 
verspüren und mit neuer Energie aufgeladen!
Erzengel Gabriel in Verbindung mit Erzengel Metatron wird diese wundervollen Tage 
führen und leiten.

Safaga zählt zu den bekanntesten Orten für 
therapeutische Ziele.

Safagas Potential zur Gesundheitsförderung 
war im Zentrum medialer Aufmerksamkeit, 
als eine Gruppe des National Research Cen-
ters (NRC) herausfand, dass hier Hilfe bei der 
chronischen Hautkrankheit mit dem Namen 
Schuppenfl echte, deren Ursachen nicht ge-
klärt sind, und bei rheumatischer Arthritis 
(chronische Entzündung der Gelenke) ge-
leistet werden kann. Entsprechend den Wis-
senschaftlern des NRC sind in Safaga meh-
rere Faktoren natürlich vorhanden, die zur 
erfolgreichen Therapie beitragen. Das hohe 
Gebirge ist ein natürlicher Schirm gegen Wind 
und Sandstürme. Die Luft ist deshalb frei von 
Partikeln, die für die Behandlung essentielle
Ultraviolett-Strahlung ablenken oder absor-
bieren könnten. Der kurvenförmige Strand 
garantiert eine ruhige Wasserlage, die die 
UV-Strahlen zudem refl ektieren.

Auf Grund der Vielfalt des Korallenriffs ist das Wasser dort 35% salziger als andernorts. Auch das trägt in hohem Maße zu einer guten Be-
handlung von Schuppenfl echte, Psoriasis, bei. Mehr Salz, wie man es am Toten Meer in der Extremform erlebt, bedeutet mehr Auftrieb. Dass 
soll zu einer besseren Durchblutung führen. Die Konzentration von gelöstem Salz inner- und außerhalb des Körpers beeinfl usst nach Angaben 
des NRC die Therapy positiv.
Menschen mit Schuppenfl echte, Atemwegserkrankungen oder Rheuma kamen schon damals hierher, um sich der heilsamen Wirkungen zu 
erfreuen. Zu den damaligen Gesundheitstouristen gehörte unter anderem die berühmte Königin Hatschepsut, die mitsamt ihrem Gefolge in 
Safaga regelmäßig als Gast begrüßt wurde. Damals war Safaga allerdings noch kein anerkannter Kurort und touristisch nicht so erschlossen 
wie heute. 
In der Region wurde auch Sand gefunden, der radioaktive Elemente 
und Mineralien enthält und effektiv in der Behandlung von Rheuma
ist. Analysen haben im Erdreich auch schwarzen Sand gefunden, 
nützlich für die Therapie von chronischer Arthritis, Rheuma und Haut-
entzündungen. 
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Anmeldung bei:

Erdinger Straße 82a · 85356 Freising
 Telefon 0 81 61 / 93 80 70
www.atlantis-freising.de

E-Mail: buchladen@atlantis-freising.de
Öffnungszeiten:

Di. – Fr. 9.30 –13.00 Uhr, 14.30 –19.00 Uhr
Sa. 9.30 –14.00 Uhr, Montag geschlossen

Samstag, 27. Oktober bis Samstag, 3. November 2018
4*-Hotel Shams Imperial all inklusive momentan R 810,– im DZ 
(Vorjahrespreis – sobald die neuen Kataloge
verfügbar sind, werden die Preise nachgereicht)
Reisebegleitung und Seminargebühr  R 490,–
Ausfl üge extra


