"Die FÜLLE die ICH BIN
- Entdecke die wundervollen Aspekte deiner Selbst –

Teil 2 der Seelenreise
"Welche ENERGIE, welcher RAUM und welches BEWUSSTSEIN bin ich
wohl?"
Wir alle tragen so viele Möglichkeiten und Potentiale in uns. Talente und
Geschenke, die wir aus der Kraft der Urquelle mitbekommen haben und in uns
halten.
Und wir alle wissen das und spüren diese Urkraft tief in uns. Doch Zweifel und
Selbstbegrenzung haben es uns schwergemacht, diese heiligen Geschenke
auch wirklich anzunehmen und vor allem im Ausdruck zu LEBEN.
In diesem Teil der Seelenreise wollen wir daher unseren ABSOLUTEN WERT
erkunden, erleben und festigen. Wenn ich weiss, dass ich schon immer
absolut wertvoll war (eben VOLLER WERT) und es auch immer sein werde –
und zwar unabhängig von meinem TUN oder SEIN – dann strahle ich dieses
Wissen wieder kraftvoll nach aussen! Und das LEBEN muss mir antworten
und mir diesen Wert spiegeln.
Das Resultat? Noch mehr Fülle und Reichtum in deinem Leben!
Bist du bereit dafür, diesen deinen WERT jetzt anzunehmen und ihn mit
Freude zu leben?

Dann erwartet dich in diesem zweiten Teil unter anderem:
• Entlasse dich aus dem Spiel von Mangel und Begrenzung
Wir alle sind mit der Idee aufgewachsen, dass es einfach nicht genug hat
und gibt. Nicht genug Gesundheit, nicht genug Geld, nicht genug an

Wert, nicht genug Liebe, nicht genug Wärme, nicht genug Freude und so
weiter. Wir leben tiefverwurzelte Programme (Implantate), die uns
Mangel als Wahrheit verkaufen… und wir haben sie einst als Gegeben
akzeptiert und übernommen.
Da wir alle souveräne Schöpfer sind und als solche immer «Recht haben»
(auch wenn wir eben meinen, dass Mangel die Wahrheit ist), liegt es an
uns, ob wir dieses Mangelspiel noch weiterführen möchten oder uns für
die befreiende Wahrheit der Fülle öffnen möchten!
• Entdecke und aktiviere deinen inneren Lichtkörper (Glückskörper)
Wir sind im Glauben erzogen worden, dass das Glück im aussen auf uns
wartet. «Jene Person kann uns glücklich machen, jener Umstand uns
Sicherheit geben.» So leben wir in einer abhängigen Art, in der wir
meinen, selbst leer und unvollkommen zu sein.
Doch das Glück und das Paradies sind uns näher als unsere Hände es
jemals sein könnten: sie liegen in uns selbst! Erst wenn wir dieses innere
LICHT entdeckt und erlebt haben und spüren, dass wir in Wahrheit mehr
Energie als Materie sind, können wir die Schätze die in uns sind
annehmen und leben. Dann beginnen wir uns satt und glücklich zu
fühlen. Die Pforte dabei ist unser Körper, der uns in das Licht unseres
wahren Selbst führt.
• Lasse los und befreie dich vom tiefverwurzelten Glauben ungenügend
zu sein und gib deinem inneren Kind den WERT zurück
Wir alle tragen in uns einen Teil, der sich ungenügend und wertlos fühlt.
Einige nennen diesen Teil auch das verletzte innere Kind, andere
wiederum bezeichnen ihn als «Schmerzkörper».
Wie auch immer: Hier gilt es, uns von diesem Irrglauben wertlos zu sein
in der Tiefe der Wurzel zu befreien und dem inneren Kind diesen WERT
wieder zuzugestehen! Erst dann fühlst du dich nicht mehr abgespalten
und kommst in die EINHEIT dessen was du wirklich bist: Der absolute
WERT!
• Erlebe und aktiviere die ASPEKTE deines SEINS
Bist du bereit die Grösse die du bist anzuerkennen? Bist du bereit, die
Geschenke die in dir sind anzunehmen? Und bist du bereit, sie mit LIEBE
und FREUDE in die Welt zu bringen?
Erlebe die Grösse deines wahren SELBST. Tauche ein in den grenzenlosen
RAUM und das hohe BEWUSSTSEIN, das du wahrlich bist. Hier wirst du in
den Kontakt treten mit all deinen Aspekten, welche du schon immer in
dir getragen hast: dein Heileraspekt (dein Engel der Heilung und der

Fürsorge), deinen inneren Finanzengel, der Aspekt der Freude, der
Aspekt der Fülle, der Aspekt der Liebe und so weiter.
- Vertiefung deiner Verbindung mit dem CHRISTUS-Licht und der
BUDDHA-Natur
Erlaube dir dich noch tiefer mit der allumfassenden LIEBE und
GEBORGENHEIT der Urquelle zu verbinden. Erlaube dir, in die Kraft des
ZULASSENS und des EMPFANGENS zu gehen. Du bist ein absolut
wundervoller Gedanke der Quelle und wirst es immer sein. Du bist ihr
geliebtes Kind und wenn du magst, dann kannst du dich ihr ganz
hingeben, um die Kraft und Schönheit zu EMPFANGEN, die du bist!

Was du noch erhältst und mitnehmen kannst:
- Eine Technik, um dich jederzeit mit deinen Aspekten zu verbinden
- Tiefgehende Meditationen im Quantenfeld der Heilung und der Wunder.
- 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.

