"Das LICHT das ICH BIN"
- Seelenklärung und Wiederverbindung –

Teil 1 der Seelenreise
"Wer bin ich wirklich?" Wir alle kommen als Original auf diese Erde, sterben
aber oft als Kopie. All die Muster, die Gedankenprägungen und die Erziehung
haben Spuren hinterlassen. Und nicht zuletzt hat uns auch das Ahnen- und
Kollektivfeld eine Prägung aufgesetzt, die wir nun unbewusst leben.
Doch tief in uns fragen wir uns: "Wer bin ich wirklich? Wer bin ich fernab all der
Masken und Gewohnheiten?"
Die Sehnsucht nach Hause zu kommen, ist nichts anderes, als die Sehnsucht
nach dir SELBST! Das Paradies ist nicht an einem fernen Ort, es ist da, in
DIR! Und diesen Ort gilt es wieder zu spüren.
Hier im Teil 1 wollen wir deshalb all die Unwahrheiten und Fremdenergien mit
denen wir uns noch identifizieren loslassen, um wieder die ursprüngliche und
heilige Energie zu SEIN, die wir in Wahrheit sind.

Was dich im ersten Teil unter anderem erwartet:
• Entlasse die Kraft- und Energieräuber aus deinem Leben
Das Spiel von «Täter und Opfer», sowie das von «Böse und Gut» haben
uns mehr Schaden als Nutzen gebracht. Sie halten uns klein, getrennt
und in der Ohnmacht. Erlebe wie du diese Implantate (einst
selbstauferlegte Programme) loslassen kannst, um wieder die souveräne
Kraft eines Schöpfers einzunehmen!
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• Befreie dich aus alten Bindungen von Versprechen und Schwüren
Eine weitere Energiefalle ist das Eingehen von Verpflichtungen, die
BINDEND sind. Dazu zählen Verträge, Gelübde, Eide und Schwüre aller
Art (der Ehe, der Armut, der Keuschheit, der ewigen Verdammnis, der
Selbstkasteiung etc.). Jedes Mal, wenn wir eine Bindung eingehen (nicht
nur mit Menschen, auch mit Organisationen etc.), entsteht ein
sogenannter «energetischer Faden», durch den wir Teile unserer
Lebenskraft abgeben. Und je mehr Fäden wir gesponnen haben, umso
mehr verlieren wir an Kraft, an Ordnung und an Zentriertheit. Bindungen
müssen nicht «schlecht» sein, sie wollen nur auf Wahrheit und
Sinnhaftigkeit überprüft werden, um sich zu entscheiden, diese Bindung
weiterhin bestehen zu lassen oder nicht. Bist du bereit, deine Energie
wieder einzufordern?
• Erlerne die «System-Reset-Technik»
Unser Solarplexus ist oft verspannt und trägt in sich Energien der
Unruhe, der Angst und der Wut. Solange diese Energien aktiv im
Sonnengeflecht sind, gehen wir disharmonische Beziehungen mit
anderen ein und reagieren auf sie mit Stress und Ärger.
In diesem Teil des Kurses erlebst du deshalb eine einfache, aber höchst
effektive Technik, wie du in wenigen Minuten pro Tag dich von jenen
gespeicherten Stress-, Ärger- und Angst-Energien befreien kannst – um
deine Mitte wieder klar zu spüren. Nach einer Woche dieser täglichen
Kurzbehandlung ist dein System wieder auf deine ursprüngliche Energie
zurückgesetzt und du kannst dein Leben entspannt angehen.
• Rückruf deiner Seelenkraft und -Anteile
Im Laufe unserer Existenzen in all den Leben und Dimensionen haben wir
hunderte, wenn nicht gar tausende Traumata und Schocks erlebt.
Dadurch haben wir uns aber auch von kostbarer Seelenkraft abgetrennt
und isoliert, die nun in Raum und Zeit verstreut sind. Durch diese
«Streuung» fühlen wir uns nicht selten irgendwie «unfertig», kraftlos und
erleben uns in einem «chaotischen Feld». So zerstreut fehlt es uns an der
Kraft im zeitlosen HIER und JETZT zu verweilen und springen durch die
Zeiträume (dadurch entsteht auch das Gefühl der Hektik und der Eile;
und die Zeit scheint zu rasen).
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• Wiedervereinigung mit dem CHRISTUS-Licht und der BUDDHA-Natur
All der Schmerz und all das Leid geschieht deshalb, weil wir einst die
Trennung gewählt haben. Doch die EINHEIT war nie fort und sie wartet
nur darauf, dass du dich ihr nun öffnen magst - bis hinein in das
Zellgedächtnis und deine DNA - für die bedingungslose LIEBE die du bist!

Was du noch erfahren und mitnehmen kannst:
- Einfache Werkzeuge der Selbstklärung.
- Tiefgehende Meditationen im Quantenfeld der Heilung und der Wunder.
- Eine kraftvolle Technik, mit der du für dich einen heiligen und
geschützten Raum aufbauen kannst, um jederzeit ganz in und bei dir zu
bleiben.
- Meditationen werden aufgezeichnet und als Audiodatei für dich
zugänglich gemacht. So hast du die Möglichkeit, dich auch zuhause noch
tiefer in den Prozess der Klärung einzulassen.
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