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G an z h ei tl i c he L eb en s - , E rn ä h r un gs- u nd G e s u n d he i t s b er a t un g

Reading | Fühlen . Sehen . Hören
Eine systematische Einführung in die Arbeit mit dem eigenen Körper.
Readings wirken auf mentaler, emotionaler, physischer und spiritueller Ebene und lösen Blockaden und/oder karimsche
Verbindungen. Es wird eingehend gezeigt, dass die wiederholten Erdenleben, die Reinkarnation, keine bloße Vorstellung oder
Hypothese ist. Ihre Kenntnis beruht vielmehr auf konkreter Erfahrung, die für alle Menschen offen steht.
Dadurch erhalten wir Mut zum Handeln, Vertrauen, Freude, können unsere Wahrheit erkennen und leben, das Leben genießen und
Liebe erfahren.
Besonders Farbmeditationen wirken befreiend und erleichternd, um mit dem Stress der Zeit besser und leichter umzugehen.
Je mehr ein Mensch sich während seines Lebens nur dem äußeren und materiellen Streben zuwendet, desto mehr verschließt er sich
seinen höheren seelischen Kräften. Eine solche Seele kann nach dem Tod das Licht in seiner Bedeutung nicht erkennen. Neben den
armen Seelen der Zwischenwelt richten sehr viele unwissende und herumirrende Seelen ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Erde,
die sie als einzige Realität erkennen. Sie bleiben freiwillig in Erdnähe oder halten sich weiter in der gewohnten Umgebung auf. Diese
erdgebundenen Seelen äußern sich durch Spuk- und Poltergeisterphänomene und sind für Besetzungen oder Besessenheit des
Menschen verantwortlich.
Der Einfluss dieser entkörperten Wesenheiten ist die Ursache vieler geheimnisvoller und unerklärlicher Ereignisse auf Erden. Millionen
entkörperter Geister, die ihren Weg nicht ins Licht gefunden haben, umschwirren die Menschheit mit Gedankeneinflüssen. Wenn wir
dieses Besessenheitsphänomen als Realität erkennen würden, könnten wir zahlreiche Entgleisungen des menschlichen Seelenlebens
erklären: unerwünschte Gedanken, unbegründete Aufregungen, Ahnungen, Erregbarkeit, Reizbarkeit, Launen, plötzliche
leidenschaftliche Ausbrüche bis hin zu Wahn und Psychosen.
Jeder kann dazu beitragen, dass eine Seele ihren Weg ins Licht finden kann: durch Gebet und Vergebung. Wir können sie durch
unsere Arbeit mit Hilfe der Engel und Erzengel ins Licht schicken.
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