
 

EEllyyaahh´́ss  BBoottsscchhaafftt::  
 
Elyah - eine Sternenwesenheit von Kassiopeia - 
gab am 21.01.2006 folgende Botschaft: 
 

"Es wird Zeit für die Menschen, sich mit der  
Energie der 5. Dimension zu verbinden und ein-
zulassen. Es werden große Veränderungen statt-
finden auf eurem Planeten. Ebenso werden große 
Veränderungen in euren Systemen geschehen.  

Aus diesem Grund wird es Zeit, dass auch Ihr 
euch dieser Energie annähert. Es ist nicht mehr 
die Zeit der Heilung - es ist die Zeit der Manifes-
tation von Gesundheit, sowie der Erschaffung eu-
res Seins.  

Hier ist es wichtig zu erkennen und zu begreifen, 
dass die Zeit der Manifestation durch euch wirken 
wird - ob Ihr bereit seid oder nicht! 

Kinder des Lichtes! Macht euch bewusst, dass der 
Fortschritt der Wandlung nun geschehen wird. 
Erkennt und begreift - die Manifestationskraft 
wird durch die Schwingung der 5-Dimensionalität 
komplett in euch verankert. 

Bis jetzt - in der 3-Dimensionalität - war es für 
euch nur selten möglich, eure Kraft, euer Licht 
und euer Sein voll auszudrücken. Verschiedene 
Aspekte in der Matrix haben dies verhindert. 

Es ist nicht mehr die Zeit, langsam zu wachsen. 
Macht euch bewusst, dass es mit dem Eintritt in 
die 5. Dimension erforderlich ist, eure Präsenz 
und Kraft zum Ausdruck zu bringen.  

Kinder des Lichtes - Ihr seid Geschöpfe und 
Schöpfer zugleich! 

 

Seid gesegnet! "

 
 

 
 
 
 

Petra Augustin-Willemsen 

 

1959 in Gelsenkirchen zur Welt gekommen ist 
Frau Augustin-Willemsen von Kindheit an hellsich-
tig und sagt schon früh Menschen deren Zukunft 
voraus. 
 
Ende der 80er Jahre macht sie ihre Gabe zum Be-
ruf. Sie beendet ihre handwerkliche Selbststän-
digkeit und beginnt eine therapeutische Laufbahn.  
Sie absolviert psychotherapeutische und re-
inkarnationstherapeutische Ausbildungen, an die 
sie ein intensives Studium des essenitischen Hei-
ler- und Sehertums anschließt. Seitdem arbeitet 
sie als Heilerin. Ihr Spezialgebiet ist, die Men-
schen in ihre eigene Kraft zu führen.  
 
Als ausgebildetes Channel-Medium wirkt sie mit 
Jesus von Nazareth und Lady Rowena. Elyah, ein 
Sternenwesen von Kassiopeia, ist mit ihr ver-
schmolzen. 
 
Dieses Wissen und diese Fähigkeiten setzt Frau 
Augustin-Willemsen in ihrer Praxis bei Einzel- und 
Gruppenbehandlungen ein und gibt es in Semina-
ren an Menschen weiter, die den Wunsch in sich 
tragen, sich selbst und anderen zu helfen. 

"Menschen auf dem Weg zu sich 
selbst zu begleiten erfüllt mich mit 
großer Freude und Dankbarkeit." 

Institut für Persönlichkeitsförderung
Petra Augustin-Willemsen 

Alte Freiheit 10 
45711 Datteln / Horneburg 

Tel.: 02363 – 728 940 
Fax: 02363 – 728 941 
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WWiieessoo  jjeettzztt??  
Unser Planet tritt nun in die Schwingungsfrequenz der 5-
Dimensionalität ein. Große Veränderungen werden ge-
schehen und viele neue Möglichkeiten für uns eröffnet. 
Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Manifestations-
kraft! 

"Darum hört auf, Eure Sorgen und Ängste zu manifestie-
ren, und beginnt das zu erschaffen, was Ihr seid.  

Seid die Kraft und die Größe, die Ihr seid. 

Seid gesegnet."  Elyah/Petra 

 

 
 

WWaass  iisstt  ddiiee  EEvvoolluuttiioonnssffeellddtthheerraappiiee??  

Das Evolutionsfeld ist ein Heilfeld, mit speziell program-
mierte Steinen, mit denen Menschen behandelt werden, 
um sie wieder zum Ursprung ihrer Kraft – ihres göttli-
chen Wesens zu bringen. 

Das bedeutet ein Heraustreten aus den Schwingungsfel-
dern des Mangels, des Zweifels und der Angst. 

 

 
 

WWiiee  wwiirrkktt  ssiiee??  
Sie wirkt durch Verstärkung der inneren Kraft und Füh-
rung. Die inneren Glaubenssätze, die z.B. für Ängste o-
der Selbstzweifel  zuständig sind, werden verändert. 

Wenn ein Mensch sich seiner Selbst und seiner Stärken 
bewusst ist, dieses ist das Ziel, kann er diese Kraft le-
ben. 

Im Vordergrund ist die ICH-BIN-Präsenz, Programme 
wie Mangel und Zweifel haben in Zeiten der Manifestati-
on fatale Auswirkungen.  Elyah/Petra 

 

 

EEiinnzzeellbbeehhaannddlluunnggeenn  
Gebühr:  € 60,- je Behandlung 
Termine: nach Vereinbarung 

AAuussbbiilldduunngg//SSeemmiinnaarree  
I.  Manifestationsfeld - Basis-Seminar 

"Stärkung der seelischen Aspekte" 

Die „ICH-BIN-Präsenz“ und die Schöpferkraft wer-
den aktiviert. Der Mensch bekommt Zugang zu sich 
selbst, zu seinen Wurzeln und zu seiner Herkunft. 
Das emotionale und mentale Sein wird vorbereitet, 
um die Aspekte seines Selbstes hervorzubringen. 
 

II. Erschaffung von Gesundheit 
Die Behandlung des Körpers umfasst u. a. den 
Ausgleich des Meridiansystems - evtl. Störungen 
werden behoben. Zellerinnerungen, die mit Krank-
heiten oder Leid verbunden sind, werden 
behandelt. Gesundheit wird manifestiert.  
 

III. Herzheilung  
Ausheilung der Verletzungen auf der Gefühls- und 
Herzebene. Heraustreten aus Rollenkonflikten. 

Die Verbindung zwischen „Bauch und Herz“ wird 
wiederhergestellt, damit Klarheit und Eindeutigkeit 
im Ausdruck entsteht. 

Stärkung der ICH-BIN-Präsenz 
 

IV. Manifestationskraft 
„Aufhebung von Mangelprogrammen“ 

Die Lösung von inneren Blockaden und Selbstzwei-
feln bewirkt Lebensfreude.  

Die „Kunst“ der Manifestation 
 

V. Der kosmische Mensch* 
Was bedeutet es, kosmischer Mensch zu sein? Wie 
kann man sich dem annähern? 

Schritte zur Freiheit und der Befähigung, damit die 
göttliche – heile Natur unseres Wesens sichtbar 
und lebbar ist.  
*  Kosmischer Mensch: Eintritt in die Schöpferkraft 

leben statt existieren 

 
Gebühr:  pro Seminar € 320,- 
Termine: siehe Beiblatt - oder 

wwwwww..eevvoolluuttiioonnsstthheerraappiiee..ddee

AAnnmmeellddeeaabbsscchhnniitttt  
Ich melde mich verbindlich an für das Seminar: 
 
   

Seminarbezeichnung  Datum 
 
 

  

Seminarbezeichnung  Datum 

 
 
 

Anrede 
 

Nachname 
 

Vorname 
 

Strasse 
 

PLZ Ort 
 

Telefon / -fax 
   

Datum  Unterschrift 
 
 

Erklärung: 

Ich bin vollkommen eigenverantwortlich für alle Erfahrungen 
während des Seminars und weiß, dass der Veranstalter  
keinerlei Haftung übernimmt.  
Ich nehme während des Seminars keine bewusstseinserwei-
ternden Drogen oder Medikamente zu mir. 
Zu Beginn des Seminars entrichte ich die Seminargebühr.  
Meine Anmeldung ist verbindlich. 


