«Der WEG und das LEBEN das ICH BIN»
- Öffne deine Flügel und auferstehe im Licht deines Selbst –

Teil 3 der Seelenreise
«Welche Wunder, welche Liebe und welche Grösse kann ich jetzt wohl
zulassen und empfangen?»
Uns allen mangelt es nicht am Geben und am Tun. Wir sind sozusagen
Meister und Meisterinnen im Machen, im Wollen und im Kämpfen. «Streng
dich an, gib dir Mühe!», hat man uns oft gesagt.
Doch jedes Wollen ist auch mit Energieverlust verbunden und lässt uns
glauben, dass wir die Süsse des Lebens erkämpfen und verdienen müssten.
Doch ist das wirklich wahr?
Was glaubst du?
In diesem letzten Teil der Seelenreise wollen wir uns ganz auf die
Energie des Empfangens und des Zulassens einlassen. Wir alle sind
eingebunden und getragen von einer ursprünglichen Intelligenz… der
Urquelle, das reinste LEBEN selbst. Und diese Quelle der Fülle hat nichts
anderes jemals im Sinn gehabt, als dich reich zu beschenken. Sie möchte dich
sanft in den Fluss des Lebens bringen, so dass du im ewigen Strom aller
Möglichkeiten das empfangen kannst, was du gerade annehmen kannst.
Erlaube dir deine Arme weit, sehr weit zu öffnen und sei bereit, die
grenzenlose Fülle an Wunder, an Freude, an Liebe und an Möglichkeiten
JETZT zu empfangen.
Magst du all das zulassen?

Dann erwartet dich in diesem dritten Teil unter anderem:
• Entlasse dich jetzt aus dem Überlebenskampf und öffne dich für das
Schöpferspiel
Unsere DNA sowie all unsere Zellen haben es zutiefst aufgenommen: die
Idee, wir müssten kämpfen um zu überleben. So ist unser ganzer Körper
im Überlebensmodus und verbraucht wertvolle Lebenskraft, um mit
Kampf und Not den Alltag zu beschreiten; denn jedes Wollen geht mit
Energieverlust einher.
Sei bereit, dich und deinen Körper zu befreien, aus diesem
tiefverwurzelten Programm (ein weiteres Implantat) des Überlebens und
öffne dich stattdessen für die Möglichkeit des Zulassens und des
Empfangens.
• Erhöhe die Frequenz deines Lichtkörpers (Glückskörper) und
ermächtige dich selbst
Wenn wir tief in uns selbst ruhen, im Licht unseres wahren Selbst,
können wir die KRAFT die wir wahrlich sind immer besser spüren und
erleben. Hier wollen wir die Erfahrung des Lichtkörpers (den wir im
zweiten Teil aktiviert haben) vertiefen und erfahrbarer machen. So
wachsen wir in den ENGEL-ASPEKT hinein, der wir wahrlich sind und
öffnen so unsere Flügel.
• Even Flow und Seelenplan – der Königsweg deiner Reise
Der Even Flow ist ein gleichmässiger, ruhiger Fluss des Lebens. Es ist die
ursprüngliche Kraft in dir, die auch dafür sorgt, dass du atmest, dass
deine Organe und all deine Körperfunktionen arbeiten und sich
organisieren. Es ist der Odem des Lebens, das reinste Prana, Qi oder
Lebenskraft.
Obwohl dieser Fluss immer in uns ist (sonst würde unser Körper nicht
funktionieren), lassen wir ihn doch nie ganz zu. Das hat auch damit zu
tun, dass wir hier auf Erden sehr lange die Illusion der Trennung gelebt
haben.
Hier wollen wir uns nun diesem Strom des Lebens ganz öffnen und uns
ihm hingeben. So können wir uns mit all unseren Zellen wiederverbinden
mit unserem ureigenen Seelenplan und dem Königsweg darin.
• Erlebe eine weitere Technik, um all die ASPEKTE deines SEINS kraftvoll
zu verankern
Im zweiten Teil haben wir viele unserer heiligen Aspekte kennenlernen
dürfen. Diese gilt es nun noch mehr zu vertiefen, sie zu erleben und ihre

Frequenzen auch nach aussen zu bringen. Wenn wir diese Aspekte sind,
ziehen wir automatisch gleichwertige Schwingungen im aussen an. Also:
wenn du deinen Fülle Aspekt im SEIN fühlst, ihn also BIST, dann wird dir
das Leben noch mehr Fülle zeigen müssen. Dies gilt auch mit all deinen
anderen Aspekten wie Heilung, Liebe, Freude, Kraft und so weiter.
Lerne hier eine ganz einfache Technik, diesen SEINS-Zustand im Alltag
leicht zu er-leben.
• Weitere 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 mit deinem wahren Selbst zu kommunizieren.
- 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.

