17 Glücksbotschaften
Versuche, für ein paar Minuten, alle Sorgen abzuschalten. Nimm dir Ruhe dafür, du hast alle Zeit
der Welt. Denke an ein Thema oder eine Frage und wähle eine Zahl von 1 bis 17. Lies deine
Botschaft!
1. Gönne und erlaube dir eine Karmaberatung. Da bekommst du eine Inkarnation gezeigt, die gerade ganz wichtig für
dich ist.
2. Der göttliche Lichtstrahl zieht dir deine Angst aus der Aura heraus, wenn du das möchtest. Bitte einfach darum und
es wird so sein dürfen.
3. Durch die spirituellen, reinigenden und klärenden Energien werden dir jetzt Hindernisse gewandelt. Erkenne sie und
bitte um Auflösung.
4. Jetzt erkennst du, wer du bist und was du bist. Fühle diese Energie, fühle deinen Selbstwert.
5. Öffne dein Herz für die Wunder deines Seins! Denn in dir lebt das göttliche Licht. Lasse auch andere daran teilhaben.
6. Alles Alte, das in deiner DNA hängt, wird jetzt gereinigt und weggenommen. Danach wirst du mit neuer Energie
aufgefüllt.
7. Engel-Schutzengel! Stell dir vor du stehst unter seinen Flügel. Spüre seine schützenden Energien.
8. Nicht Geld allein macht glücklich, sondern auch die seelische Erfüllung deiner Bedürfnisse.
9. Die Elohim Engel sind mit den Farbstrahlen verbunden und helfen dir kreativ dein Leben zu gestalten. Rufe die
Elohim deiner gewünschten Farbe.
10. Mit dem geistigen Bereich kann man viel bewegen und erlösen im Leben. zb. über die heiligen Marien-Energien.
11. Es gibt keine aussichtslose Lage. Es gibt nur hoffnungslose Herzen. Voller Hoffnung ist dein Herz. Sei gesegnet.
12. Wie hoch ist deine Schwingung? Denn dadurch kannst du dich an dein Höheres Selbst anbinden und weise sein.
13. Dein Körper muss sich erst an diese hohen Energien gewöhnen. Stelle dich geistig in die Lichtkugel, in deine
Friedenskugel.
14. Du bekommst jetzt aus dem spirituellen Pool ganz viel Mut und Kraft. Denn Mut braucht man um seine Themen
beleuchten zu wollen.
15. Vieles in deinem Leben muss in die Balance kommen. Das Ungleichgewicht in deinem Leben, wird über einige
Monate hinweg, jetzt stabilisiert.
16. Öffne dich für Lösungen! Öffne dich für die Fülle! Wertschätze deine Erfahrungen und Erkenntnisse! Vertraue und
spüre, dass du im guten Fluss deines Lebens bist!
17. Schau dir das, was du hast, genauer an. Das ist Spiritualität. Besuche meine Seminare oder EnergieHeilTage.
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