In der Epoche von Atlantis, vor rund 8‘000 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 des
inneren Wachstums umfasst.
Meister Tamarasha meisterte während seinem irdischen Leben den 12. Grad.
Nachdem er sein physisches Leben beendet hatte, ging das Kofutu-System im
Chaos der Zerstörung von Atlantis verloren. Tamarasha hatte inzwischen den
13. und letzten Kofutu-Grad erreicht und wurde dadurch 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 grosse Meister und Lehrer das Wissen weiter, darunter Saint Germain, Dj wahl Khul, Hilarion, Kuthumi. Hinter Tamarasha steht Jesus Christus. In den 80iger Jahren der heutigen
Zeit, fand Tanra Samati Tamarasha, wieder eine Möglichkeit, das Wissen weiter
zu geben.

Kofutu - Sprache des Bewusstseins
oder „Reiki“ der neuen Zeit?

K

ofutu ist die rein energetische Bewusstseinssprache der Meistersymbole. Da die Symbole für den Intellekt absolut keinen Sinn geben,
können sie vom menschlichen Bewusstsein weder ganz erfasst, noch
kontrolliert oder manipuliert werden. Kofutu wird den Erdbewohnern seit
der Epoche von Atlantis zur Verfügung gestellt, verschwand jedoch mehrmals wieder. Sein geistiger Hüter, Meister Tamarasha hat die sehr starken
kosmischen Lichtsymbole in Formeln zusammengefasst, die der Mensch
verträgt. Es gibt andere Systeme, welche ebenfalls mit diesen universellen Meistersymbolen arbeiten. Unkontrolliert angewendet können diese
Symbole allerdings zu stark desinkarnierend sein, so dass für Menschen
unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können, deshalb entstand das
Kofutu-System, welche diese Nebenwirkungen verhindert.

Kofutu Formelheilungen sind in sich abgeschlossene Heilmanuskripte,
welche Gewähr bieten, dass Heilung passieren kann und unerwünschte
Wirkungen eliminiert sind. Alle irdischen Systeme, Menschen Tiere, Pflanzen und Maschinen können mit Kofutu harmonisiert werden.
Kofutu-Interessierte können das System sofort nach dem Kurs benützen. Die Heilungsformeln werden ihnen schriftlich ausgehändigt. Die
Symbole müssen nicht auswendig gelernt werden, sondern stehen anwendungsbereit zur Verfügung. Mit einer speziellen Formel stimmt der Kofutu-Instruktor die Teilnehmer auf die Kofutuenergie ein, das ist auch der
Ferne möglich, viele Studenten bevorzugen jedoch den direkten Kontakt
mit einem Lehrer.
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 bedeuten, da dieser ja die Energieflüsse der subtilen Energiekörper widerspiegelt. Eine Wirkung von Kofutu ist die Balancierung
der inneren Energien, wodurch das Unterbewusstsein von karmischen
Belastungen befreit wird. Durch das Erlernen und Benützen des Heilsystems kann eine Person die Tendenz ihres seelischen Weges verändern, alte
Blockaden auflösen und dadurch zu innerem Wachstum gelangen. Diese
Befreiung ist notwendig um sich aus den der 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.

Kofutu-Formel-Heilung kann in einem 1-tägigen Kurs pro Stufe
erlernt werden, Kurszeiten: jeweils 09.30-17.30 Uhr; kurze Pausen; kleine Gruppen.
Kurskosten Fr. 190.- Im Kursgeld inbegriffen ist das umfangreiche Handbuch und die 7-tägige Stufenöffnungsheilung durch die
Kofutu-Formel-Meisterin, (erste Behandlung im Kurs und danach noch während sechs Tagen nach dem Kurs). Die Kurse sind
auch als Online-Seminare zum Selbststudium verfügbar.
Jeder Kurs baut auf dem anderen auf und vermittelt
neue
und
stärkere
Heilmanuskripte,
es
kann keine Stufe übersprungen werden. Ab Stufe
8 -10 beginnt das Meistertraining, welches ein separater, intensiver Lehrgang ist.
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