
Einzelsitzungen «Seelenreading» bei Rubinenergie-Verlag in Kirchberg: Die Sitzung 
dürfen Sie gerne mit Ihrem Handy aufzeichnen, so dass Sie das Reading zu Hause 
in Ruhe nochmals anhören können. Preis: Reading/astrologische Interpretation Fr. 
120.-/Std. Die Sitzung dauert ungefähr  60-90 Minuten. 

«Effata»: Nur seine Karmablockaden erkennen und das entsprechende Spagyrikre-
zept erhalten. Preis: Fr. 70.-, Dauer ca. 30 Minuten.

«SoulConnection» Fortsetzung von Effata, Spagyrikmischung, die bei der Verbin-
dung und Integrierung des Seelennamens hilft.

Anmeldung bei Rubinenergie-Verlag, Postadresse: Postfach 375, 3422 Kirchberg, 
telefonisch oder elektronisch per Mail an: verlag@rubinenergie.ch, mehr Infos im 
Internet auf: www.rubinenergie.ch.

Tel. 079 469 82 22 
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Schicksalsschmied
Jede Seele sammelt Erfahrungen, sie 
entwickelt sich in vielen verschie-
denen Körpern immer weiter. See-
lenastrologie kann die Wurzeln der 
Seele sichtbar machen. Sie zeigt das 
Resultat des letzten Lebens vor der 
jetzigen irdischen Existenz und das 
Potential der Seele auf. Im Mittel-
punkt des «Seelenreadings» steht der 
eigene Seelenplan. Um sein Seelenpo-
tential zu leben muss man es kennen. 
Während das Lebensziel der inkar-
nierten Persönlichkeit in der Regel 
bewusst ist, schlummert das See-
lenziel oft im Unbewussten. Durch 
Erkennen seines Seeleziels kann der 
Mensch, gemäss seines freien Willens 
entscheiden, ob und was er im Leben 
verändern will. Er kann erkennen was 
seine wahren Talente, Stärken und 
Bedürfnisse sind. Dadurch kann der 
Mensch bewusst aus der Fülle seiner 
eigenen Seelenkraft schöpfen und 
wird Schmied seines Schicksals.

 EFFata: Karmablockaden
Auf Wunsch stellt Therese Rubin ein persönliches karmisches Spagyrikrezept  «Effa-
ta», errechnet gemäss der hermetischen Symbologik der Geburtszahlen, aus. Es gibt 
karmische Blockaden, die sehr alt sind und dadurch nicht zwingend akute Symptome 
machen und deswegen nicht bis in das Bewusstsein vordringen können. Mit Hilfe der 
spagyrischen Pflanzen, mit Heilenergie und der symbologischen Analyse des Geburts-
datums kann erfahren werden, was der Persönlichkeit fehlt um vorwärts zu kommen. 
Es geht bei «Effata» um die Sprengung von karmischen «Sklavenfesseln.  

Als Fortsetzung kann die Mischung «SoulConnection» mit denselben Zahlen helfen die 
Verbindung mit der Seele, dem Selbst herzustellen.

Neu: seelenname
Die geisitge Führung hat Therese Rubin erlaubt den Seelennamen von Personen abzu-
fragen, damit dieser Name der Person hilft, sich besser mit ihrem Seelen-Selbst verbin-
den zu können..

Heilenergie, während der Sitzung übertragen von TR, wirkt von oben nach unten, wäh-
rend die Spagyrik von unten nach oben das Ihrige dazu tut, damit der Mensch seine 
Persönlichkeit mit dem Selbst verbinden kann.


