
Seminarfeedbacks zum Seminar Heilige Lichtgeometrien: 
 
Einige Teilnehmerstimmen: 
Ich habe noch nie so viel Veränderung gespürt, wie bei diesem Seminar.  
Schon beim 1. Teil davon ist meinem Mann die Veränderung aufgefallen und das hat 
sich von Seminar zu Seminar gesteigert. So viel Ausdehnung, so viel erwecktes 
Potential, unglaublich! Alles so in der Tiefe in Bewegung und Veränderung gebracht. 
Man fühlt die Ausdehnung auf allen Ebenen bis in die Tiefe. So viel Ruhe, Stabilität, 
Kraft, Lebensfreude und Anbindungen sind entstanden. Diese Tage waren große 
Veränderung auf allen Ebenen bis in die Tiefe. Und das Schöne daran, man kann 
soviel davon im Alltag anwenden. An´anasha liebe Sherin für dein Sein und was du 
für uns Gutes getan hast. Du bist das Beste, was Solavana trägt! An´anasha! 
 
Ich würde es gleich wieder machen. Wenn man loslässt, können Wunder geschehen. 
Die Blume des Lebens in mir zu aktivieren, war schon großartig, aber auch die 
platonischen Körper zu aktivieren und in mir zu heilen und zu reinigen macht gleich 
einen großen Unterschied. Man fühlt sich leichter, freier, freudvoller. Auch dass die 
Drüsen aktiviert und miteinander verbunden wurden, war großartig. Ein Geschenk, 
das nicht mit Geld bezahlt werden kann. Das Herz ist voller Liebe und die Seele dazu. 
Danke, dass ich dabei war! 
 
Tolles Seminar! Lebensverändernd! Neuausrichtung und Neuprogrammierung! Ich 
würde es auch wieder machen! Es holt jeden dort ab, wo er steht und bringt ihn 
dorthin so wie es richtig u. gut ist. Es bringt einen ganz zu sich, bringt dich ins 
Vertrauen, in die Stille, Gelassenheit. Einfache Techniken, die sehr effektiv sind! Die 
Veränderung und die Techniken sind gut spürbar. Es ist sehr befreiend und heilend 
auf allen Ebenen. Es reinigt und klärt auf tiefer Ebene. Es ist aufbauend, man könnte 
nichts auslassen. Man hat nach jedem Wochenende das Gefühl, dass alles anders ist, 
zB. im Beruf, Familie, Freunde Für alle Menschen, die bereit sind neue Wege zu 
gehen und sich zu entwickeln. 
 
 
Sehr empfehlenswert - Das sollte jeder machen! Es wurde so viel gereinigt und 
aktiviert und geheilt und erneuert- wie noch nie zuvor erlebt. Ich fühle mich noch 
mehr mit meinen Fähigkeiten und Höherem Selbst verbunden und spüre eine 
massive Energieerhöhung. Danke, An´anasha dafür an Christa - dass sie so etwas für 
uns ermöglicht. LG E. 
 
Christa ist unglaublich genial! Sie versteht es die hohen spirituellen Zusammenhänge 
ganzeinfach und menschlich zu erklären. Ich habe über die großen Zusammenhänge 
des ultimativen Schöpfungsmusters der Blume des Lebens gelernt. Dieses Wissen 
wurde nicht nur theoretisch gelehrt sondern Sherin hat es mit einfachen Übungen 
geschafft, dass ich das nun auch in mir fühlen kann und in der Tiefe meiner Seele 
verstehe. Weiters ging es um die Grundbausteine des Universums (die 5 platonischen 
Körper) Diese haben wir im Energiefeld gereinigt und in sämtlichen Systemen in die 
göttl. Ordnung gebracht, was wirklich fühlbar ist und einem ein Gefühl der Freiheit, 
des Friedens und eine große Lichtausdehnung bringt. Auch ganz tolle Anwendungen 
mit der heiligen Geometrie für den Alltag habe ich gelernt. Alles in Allem kann ich es 
wirklich nur jedem empfehlen. Christa ist wirklich genial und hat die großen 



Zusammenhänge der Heiligen Geometrie verstanden und kann sie wirklich fühlbar 
weiter geben. LG M. 
 
 
Die Teile des Seminars habe ich als sehr angenehm, toll, super empfunden. Der 
Aufbau von Teil 1 - 3 war perfekt ausgerichtet. Wie du mit den Teilnehmern 
umgehst, sie behandelst, mit ihnen arbeitest und das mit Leichtigkeit, Spaß und 
Humor begleitest und immer wieder auflockerst, war sehr schön. Nach jedem 
Seminar-Wochenende dachte ich mir: “Was kommt danach? Ist noch eine Steigerung 
möglich?” Du hast es mit der Heiligen Geometrie möglich gemacht. Ich fühle mich 
nun in meiner Arbeit und privat sicherer, ausgerichteter, motivierter einfach mehr 
ICH SELBST. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich werde es weiter empfehlen 
und mir dich und dein Seminar nochmals gönnen. Alles Liebe A. 
 
 
Viele reine, ursprüngliche Energien fühlbar! Große Lichtausdehnung! Viele 
Lichtverbindungenwurde aktiviert. Der Körper wird durchlichtet und darf endlich mit 
in die 5. DimensionDie Verbindung zu Ahnenströmen sind extrem spürbar und ein 
großes Geschenk Die Sichtweise und das Gefühl aus höherer Sicht sind sehr 
entlastend - Du bist mehrals nur Mensch! Durch die Anbindungen empfinde ich das 
Leben nicht mehr als so anstrengend. Die Leichtigkeit ist endlich wirklich spürbar. 
Der Körper und die Zellen sind extrem dankbar. Ich stehe auf meinem Platz in der 
Ordnung, das ist ungemein entlastendsehr achtsam und liebevoll geführt von Christa 
An´Anasha 
 
Ein sehr kraftvolles, reinigendes, aktivierendes Seminar. Hab mich sehr, sehr 
wohlgefühlt. Danke für alles, was geschehen durfte. Ich gehe mit einer 
unbeschreiblichenLeichtigkeit und Wohlbefinden nach Hause. Ich spüre meine 
Körperzellen, meinganzes Energiefeld zirkuliert ruhig und doch kraftvoll angenehm, 
ein neues Gefühlin mir ist aktiviert, sehr wohltuend. Danke, dass ich hier sein durfte. 
Danke auch an die Gruppe und besonders bei Christa. Die heilige Geometrie ist in mir 
sehr unterstützend. Auch die Kraft der Ahnen ist sehr wunderbar. 
 
 
 
Die heilige Geometrie ist ein sehr spannendes Thema und es gibt keinen Bereich im 
Leben, wo sie sich nicht anwenden lässt. Es ist ein lebensveränderndes Seminar, wo 
sich Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Altlasten,...super schnell lösen und hin zum 
Positiven ausrichten lassen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht dabei sein zu dürfen 
und ich freue mich schon darauf die erlernten Dinge im Alltag anwenden zu können. 
 
 
Das war ein wirklich wundervolles Seminar! Gar nicht so einfach in Worte zu fassen. 
Es wurde so viel gereinigt, geheilt, aktiviert und umprogrammiert in tiefen Ebenen. 
Unglaublich, wie die heilige Geometrie auf den Körper wirkt und wie einfach dies 
anzuwenden ist. Körper, Geist und Seele umfassender Inhalt, der mich tief erstaunt, 
bewegt und beglückt und mich neu ausgerichtet hat. Bei getragener und humor- und 
sehr liebevoller Atmosphäre. Meerle  
 



Liebe Christa, ich habe jeden Seminartag der heiligen Geometrie sehr genossen. 
Vieles an Altlasten durfte sich lösen, wodurch ich mich deutlich freier und befreiter 
auf allen Ebenen fühle. Ich fühle mich insgesamt ausgerichteter, mehr im Leben, im 
Fluss, stabiler und geerdeter. Es sind viele Wunder für mich geschehen. Ein ganz 
herzliches An´anasha für dieses wertvolle und bereichernde Seminar. 
 
 
Liebe Christa Sherin, ich möchte dir An´anasha sagen für das tolle Heilige-
Geometrie-Seminar. Nach ein paar Tagen konnte ich erst feststellen, was sich alles in 
meinem Leben verändert hat. Einfach toll! Ich bin um ein Vielfaches in allen 
Bereichen meines Lebens positiver ausgerichtet, genau da wo mir immer dieses 
etwas gefehlt hat und nicht wusste, was es ist. Für alle die auch das Ge fühl haben 
oft festzustecken und nicht weiterwissen, ist dieses Seminar genau das Richtige. Es 
öffnet dir neue Räume und bringt dich tiefer zu dir selbst. Alles, was du mitbringst ist 
ein bisschen Mut und Motivation für Neues! An´anasha liebe Christa schön, dass wir 
dich haben. 
 
Seit die Blume des Lebens in meinem Energiefeld aktiviert wurde, merke ich 
eine Harmonisierung aller Lebensbereiche. Ich fühle mich lebendiger und komme 
morgens leichter aus dem Bett! Früher habe ich mich unbeweglich gefühlt. Das ist 
seit der Aktivierung der Blume des Lebens viel besser geworden. 
 
 
Ich dachte in der Schule immer, Geometrie ist langweilig. 
Jetzt habe ich erkannt, wie wertvoll die Heilige Geometrie ist. 
Sie auf diese Art und Weise zu betrachten und in mir zu aktivieren, ist einfach nur 
großartig. 
 
Seit der Aktivierung und Reinigung der Hexaeder Lichtstruktur, fühle ich mich befreit. 
Mein Körper fühlt sich leichter an. Mein Leben ist viel positiver geworden. 
Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Schwere in mir ist. Seit dem Seminar fühle ich 
mich so leicht. Viele alte Verletzungen durften heilen. 
 
Endlich kann ich abschalten und meine Gedanken kommen zur Ruhe. 
Wow, ich fühle mich so viel lebendiger! Ich komme morgens viel besser aus dem 
Bett und habe viel mehr Energie. 
Ich weiß jetzt wieder, dass die Liebe das Wichtigste im Leben ist. 


