
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einweihung in die eigene Akasha Chronik 

nach Natara® 

                                           

Mit Marianne Buchegger  

mediale Heiler-Trainerin nach Natara® 

Lichtkörperprozess-Trainerin mit Lichtnahrung nach Natara® 

 

Einweihung in die eigene Akasha Chronik nach Natara® 

Namkayo® ist der Meister und Wächter der Akasha Chronik, über das Lebensbuch von den 
Menschen hier auf diesem Planeten. Die Akasha Chronik ist dein Lebensbuch, das du für dein 
Leben geschrieben hast. Je nach Mut und Präsenz in deinem Leben ist dieses Lebensbuch 
mal weiter oder weniger weit geöffnet. Es gibt Frequenzen in den unterschiedlichsten 
Dingen und Ereignissen, durch die dein Lebensbuch im Laufe deines Lebens immer mehr 
geschlossen wurde. Das kann dazu geführt haben, dass du dich eingeengt fühlst und deine 
eigenen Träume und Visionen nicht mehr spüren kannst, wodurch du mehr und mehr ganz 
unbewusst durch anderes gelebt wirst.  

 

Das Ziel ist es, dein Lebensbuch ganz zu öffnen und dich wieder mit deinem Bewusstsein mit 
deiner eigenen Akasha Chronik zu verbinden. Die Verbindung zu deiner eigenen Akasha 
Chronik wird in diesem Seminar wieder geöffnet. Mit dieser Erfahrung kannst du deine 
Seelenqualität wieder vollkommen leben und erfahren und somit viel mehr Leichtigkeit auf 
allen Ebenen spüren. Es bringt dir die Kraft, den Frieden und die Leichtigkeit ohne Angst und 
Kompromisse zu leben. 

 

 



 

 

Anmeldung 

Zur Einweihung in die eigene Akasha Chronik 

 nach Natara® 

Datum:   26. – 27. Februar 2021 

Beginn:   10 Uhr 

Ort:   Seminarhotel RETTER, Pöllauberg    

Preis:   € 2.412,00 zuzgl. Unterkunft und Verpflegung 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar der Einweihung in die eigene Akasha 

Chronik nach Natara® mit Marianne Buchegger, Energetikerin und Trainerin nach Natara® an 

und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Homepage www.nukaya.at: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Name: ........................................................................................  

 Straße: .......................................................................................  

 PLZ/Wohnort: ............................................................................  

 Tel: .............................................................................................  

 E-Mail: .......................................................................................  

 

 

Erst mit schriftlicher Rückbestätigung wird die Anmeldung verbindlich. 

 

 

Datum: …………………………… Unterschrift: ………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Rechtsgrundlagen für die Akasha Chronik 

 

• Mir ist bekannt, dass Marianne Buchegger und ihre Assistenten kein/e Arzt/Ärztin 

oder Heilpraktiker/in sind. Ihre Angebote und Vorschläge dienen dem spirituellen 

Wachstum von Körper, Geist und Seele.  

• Ich übernehme die volle Verantwortung für die Erfahrung und Aktivitäten in der 

Gruppe.  Was in der Gruppe erlebt und erzählt wird, trage ich außerhalb der Gruppe 

nicht weiter. Ich verpflichte mich zur Verschwiegenheit.  

• Es wird keine Heilbehandlung im Sinne des Therapeuten durchgeführt. 

• Diese Ausbildung ist kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlung. 

• Ich hafte für alle selbstverursachten Schäden, die auf dem Weg oder im 

Gruppenraum entstehen können.  

 

Da wir mit sehr hohen Energien in Berührung kommen, ist es für uns wichtig zu 

wissen, ob Du an einer psychischen Erkrankung leidest und/oder ob Du Medikamente 

zu Dir nimmst. 

Wir behalten deine Angaben vertraulich.  

 

Psychische Erkrankung:              nein O                 ja O  

            Welche? 

 

Medikamente:                             nein O                 ja O 

Welche? 

 

 

Name:________________________________________________________________ 

Straße/ Hausnummer:___________________________________________________ 

PLZ/Wohnort:__________________________________________________________ 

Tel.:__________________________________________________________________ 

E-Mail:_______________________________________________________________ 

 

 

Datum                 Unterschrift  

 


