Kofutu Formel Heilung werden in 1-tägigen Kursen pro Stufe angeboten,
Kurskosten Fr. 190.-, Voraussetzung: jeweilige Absolvierung der vorherigen Stufe.
Kursleitung: RM Marie Therese Rubin, Kofutu Formel Meisterin

Lernziele der Kurse:
Durch Kofutu Formel-Heilungen als „Fernbehandlung“ mit vorgegebenen
Heilmanuskripten lernen, bei sich selbst und an anderen Menschen Karma
aufzulösen; dadurch kann bei Menschen, Tieren, Pflanzen und Gegenständen
geistige Heilung geschehen. Weltheilungen anregen für „Mutter Erde“, für die
Evolution der Menschheit und für den Weltfrieden. Weiter mit Kofutu-Heilenergie Regierungen von Krisengebieten unterstützen können, mithelfen ein
Kofutu-Heilreservoir aufzubauen, damit die geistigen Lichtmeister grosse Heilungen für die Menschheit durchführen können.
Kursort und Daten auf www.rubinenergie.ch
Kofutu Formel Heilung im Selbststudium können als Fernkursus in Buchform
von der 1. bis zur 6. Stufe bestellt werden. Voraussetzung: jeweilige Absolvierung der vorherigen Stufe. Die Bücher sind bei Amazon, oder beim Herausgeber Rubinenergie-Verlag GmbH, erhältlich, im Buchpreis von Fr. 111.- ist die
7tägige Stufenöffnungsbehandlung inbegriffen.

Kofutu ist ein spirituelles Heil- und Entwicklungssystem mit kosmischen
Meister-Symbolen. Diese sind wie Buchstaben einer kosmischen Lichtsprache, die auf das menschliche Bewusstsein wirken. Der Ursprung von
Kofutu wird in Atlantis vermutet, es löst auf sichere und bewährte Art individuelles Karma auf und fördert den Anwender in seinem spirituellen
Fortschritt. Stufe 1 wird durch einen eintägigen Kurs oder im Selbststudium, mit einer 7-tägigen Stufenöffnungsbehandlung durch einen KofutuMeister erreicht.
Rubinenergie-Verlag GmbH, Postfach 370, 3422 Kirchberg, Tel. 079/469 82 22
Internet: www.rubinenergie.ch, www.kofutu.ch, Mail: verlag@rubinenergie.ch

K

ofutu ist mehr als geistiges Heilen, es ist ein spirituelles Heil- und Entwicklungssystem, das in Atlantis entwickelt und angewandt wurde. Es
benützt kosmische Meister-Symbole wie eine Lichtsprache und konzentriert und dirigiert damit Heilenergie.

In der Epoche von Atlantis, vor rund 8000 Jahren, hatten die Studenten
und Meister der Kamuri Priesterschaft die Aufgabe, den Planeten nach dem
Chaos wieder zu spiritualisieren. Einer dieser Eingeweihten war Tanra Samati Tamarasha. Die Priesterschaft hatte ein System der intellektuellen und spirituellen Entwicklung entdeckt, welches sie Mantura nannten. Das System
bestand aus zwölf verschiedenen Studienmodellen. Eines davon war Kofutu,
ein System welches die Fähigkeit des geistigen Heilens, der individuellen Karmaauflösung und inneren Wachstums umfasst.
Tamarasha meisterte während seinem irdischen Leben den 12. Grad. Nachdem Tamarasha sein physisches Leben beendet hatte, ging das Kofutu-System
im Chaos der Zerstörung von Atlantis verloren. Meister Tamarasha hatte inzwischen den 13. und letzten Kofutu-Grad erreichte und wurde dadurch er
zum Hüter des Kofutu-Systems.
Im alten Ägypten, vor der Christianisierung erhielt der Priester Shamatu
das alte Kofutu Wissen. Er schrieb es auf mehrere Papyrus-Rollen auf, welche
in der Bibliothek von Alexandria aufbewahrt wurden und dort im siebten
Jahrhundert verbrannten. Somit war das Wissen für unsere Welt wieder verloren.
Neben dem Kofutu-Meister Tamarasha gaben verschiedene andere g rosse
Meister und Lehrer das Wissen weiter, darunter Saint Germain, Dj wahl Khul,
Hilarion und Kuthumi, hinter Tamarasha steht Jesus Christus.
In den 80iger Jahren der heutigen Zeit, fand Tanra Samati Tamarasha in
dem Heiler Frank Homan, wieder eine Möglichkeit, das Wissen weiter zu geben. Während zwölf Jahren channelte Frank Homan das Kofutu Wissen. Seit
Ende 2010 hat sich Frank Homan vom Kofutu-System zurückgezogen und
widmet sich anderen spirituellen Aufgaben.
Die Meister-Symbole werden heute in verschiedenen Systemen benützt, sie
gehören, ebenso wie Kofutu, zu keinem menschlichen System und zu keiner
bekannten religiösen Konfession.
Kofutu bettet die Anwendung der Meister-Symbole in ein sicheres und
wirkungsvolles Karma-Auflösungs- und Heil-System ein. Kofutu wirkt
ausserhalb von Raum und Zeit, deshalb muss der Heilenergieempfänger

nicht physisch anwesend sein. Kofutu-Anwender können die Symbole in
das menschliche Bewusstsein rufen, das höhere Selbst jedes Empfängers
entscheidet dann selbstverantwortlich, ob es die Wirkung der Heilenergie
akzeptieren will oder nicht. Eine Manipulation mit Kofutu-Symbolen ist dadurch ausgeschlossen und unmöglich.
Kofutu heilt, entwickelt und balanciert die energetischen Körper, gleicht
Karma aus und hilft dem Individuum in seiner spirituellen Entwicklung.
Ein natürliches Resultat dieser Harmonisierung kann die Heilung des physischen Körpers sein, da dieser ja die Energieflüsse der subtilen Energiekörper
widerspiegelt.
Die Hauptabsicht von Kofutu ist aber die Balancierung der inneren Energien, wodurch das Unterbewusstsein von karmischen Belastungen befreit
wird. Durch das Erlernen und Benützen des Heilssystems kann eine Person die Tendenz ihres seelischen Weges verändern, alte B
 lockaden auflösen
und dadurch zu innerem Wachstum gelangen. Diese Befreiung im Unterbewusstsein ist notwendig, um sich aus den Verhaftungen des planetaren
Karmas lösen zu können. Kofutu hilft dem Menschen seine individuelle Spiritualisierung in der Materie zu erreichen, damit er frei und selbstbestimmt
leben kann.
Das Heilsystem will nicht primär die materielle Welt verändern, sondern
den Menschen helfen sich wieder mit dem kosmischen Geist zu verbinden.
Aus diesem Grunde wird es als spirituelles Heil- und Entwicklungssystem
bezeichnet.
Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Heiltechnik für Menschen die
eigene Veränderungen strikt ablehnen, destabilisierend sein kann und abgelehnt werden kann.

Kofutu bei Rubinenergie:
Marie Therese Rubin erhielt das Kofutu-Wissen nicht nur von Frank Homan, sondern unabhängig davon auch durch christliche altmystische, kirchliche Quellen.

