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Changing Times. A New Means of Spiritual and Physical Clearing
Eine Begegnung mit Damien Wynne hinterlässt beim Gegenüber sofort ein außergewöhnlich angenehmes Gefühl, denn es ist nicht so wie bei vielen anderen Lehrern oder "Kursgebern" der spirituellen Szene, dass sie zwar von vollkommener
Akzeptanz des anderen Menschen reden, es aber nicht leben. Ganz anders bei Damien. Er besitzt die Fähigkeit das
jeweilige Gegenüber in seiner Ganzheit, in seinem vollkommenen Sein zu erkennen und zu erfassen und, egal was ist,
von ganzem Herzen anzunehmen.
Damien Wynne erzählt, dass er sich schon als Kind wie ein Erwachsener in einem Kinderkörper fühlte, weil er eine starke
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Anbindung zum Wissen der Welt und eine klare Verbindung zum Göttlichen hatte. Zwar bekam er jeden Tag Führung,
aber die Fülle an Informationen über Politik, Religion und das Leben insgesamt war zu viel für seinen jungen physischen
Körper und so verschloss und blockierte er sich selbst. Er musste erst durch allerlei Lektionen durchgehen, bevor er endlich auf seine innere
Stimme hörte.
Nach einer Begegnung mit einem Heiler, wurde ihm gesagt, dass er fähig wäre, selbst Heilsitzungen zu geben. Damien Wynne erinnert sich, als er
das akzeptierte und anfing zu arbeiten, öffnete sich ein Laserstrahl in seinem Dritten Auge, der, je nachdem wo am Körper gearbeitet wurde,
ständig die Farbe veränderte, gefolgt von Bewegungen und Symbolen. Damien berichtet, dass er augenblicklich ein tiefes Verständnis dieser Arbeit
und ein Gefühl von Verbundenheit hatte. Als er begann täglich so zu arbeiten, kam ständig neues Wissen hinzu, welches sich im Austausch mit den
Klienten stets als richtig erwies. Auch meldeten sich immer mehr hochentwickelte Geistwesen, die anfingen Damien zu unterrichten und durch ihn
zu arbeiten.
Diese Form von Energiearbeit wächst ständig in äußerst zügiger Art und Weise weiter, u.a. haben sich inzwischen Lichtgitter gezeigt, welche dabei
helfen, Ängste und Blockaden im Körper zu klären, was, wie man ja weiß, Grundlage ist für die Möglichkeit, Menschen mit ihrem wahren Potential
zu verbinden.
Eines Tages wurde Damien Wynne gefragt, ob er bereit wäre, auch andere zu unterrichten. Als dann noch der "Wink von oben" kam, war es ihm
klar, dass die Zeit reif war, sein Wissen weiterzugeben. Kaum war die Entscheidung getroffen, fand ein Workshop in Dublin statt, bei dem Damien
selbst die Inhalte vorher überhaupt nicht kannte. Es begann mit einer Heilmeditation und schon bald kamen eine Menge Downloads von oben, die in
jedem Teilnehmer alles Wissen verankerten, welches Damien hatte. Es ist hochinteressant festzustellen, dass so wie das Universum immerzu in
Bewegung ist, auch die Techniken sich ständig verändern.
Damien Wynnes Arbeit ist effektiv und gleichzeitig respektvoll, jedem Einzelnen gegenüber. Dieses Wirken ist niemals invasiv, für alles was
geschieht, wird um Erlaubnis gebeten, und es geht in erster Linie darum, dass jeder für sich selbst die vollkommene Verantwortung übernimmt.
Kürzlich hat ein Teilnehmer Damiens Arbeit als "spirituellen Waschgang" bezeichnet. Vielleicht, weil wir uns nach Damiens Aussage auch unsere
Schattenseiten anschauen müssen, bevor sie geklärt werden können.
Auszug aus einem Interview: "Durch die Lichtgitterarbeit erfahren sich viele als eins mit dem Universum, andere erhalten ein tiefes Wissen um die
universellen Gesetze, bei wieder anderen kollabieren all ihre falschen, künstlichen Glaubenssätze und Strukturen. Bestimmte neue Techniken
verändern die Frequenzen des Gehirns, der DNS und des gesamten Körpers und etablieren die Fähigkeit, sich leichter an die starken
Veränderungen, die momentan im Universum stattfinden, anzupassen. All dies geschieht jedoch nur mit dem Einverständnis des Höheren Selbst
einer jeden Person. Es ist wie ein Erwachen - ein effektiver Weg, die ganzen alten Strukturen und Blockaden loszulassen.
Eine Art Superaufladung, ein Zurücksetzen des Systems auf seinen Urzustand ... Wenn ich die Menschen beobachte, die diesen Prozess
durchlaufen, kann ich sehen, dass sie immer mehr mit dem verbunden werden, was sie wirklich sind. In diesem Sinne ist es eine Extrahilfe von
oben, um wieder wir selbst zu sein."
Weitere Informationen bei Esther Norman: Tel. 0049 (0)30-6936299 oder
0049 (0)177-5027503, E-mail: lightgrids@email.de, Homepage www.light-grids.com
Damien Wynne in Wien: 18. -23. September 2012
Gruppenklärungen: Di, 18., Mi, 19. Und Fr. 21. Sept, je 18.30 - 22.30 Uhr
Intensivtage: Sa, 22. Und So, 23. Sept, je 11.00 – 18.00 Uhr
Ort: Seminarzentrum Liechtensteinstr. 39-41, 1090 Wien
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