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Lebe ein glückliches und gesundes Leben
durch die Zauberformel:
Deine Bereitschaft + Intelligente Liebesschwingung
Du suchst noch, Du bist interessiert, Du bist neugierig, Du
bist bereit,
wenn es in deinem Leben etwas gibt, dass dich
unglücklich, unzufrieden, abhängig, wütend … macht,
wenn Du körperliche Symptome von Krankheit hast,
wenn Du immer das Gleiche machst, in der Tretmühle
steckst und nicht weißt wie Du da rauskommen sollst,
sich die Situationen immer wiederholen,
wenn Du glaubst, dass Du deine Träume und Visionen
verloren hast und so richtig die „Nase voll hast“ von
allem (dein Job stinkt dir, deine Partnerschaft macht

dich nicht glücklich, Du bist ewiger Single…) und
eigentlich gar nicht mehr weißt was Du überhaupt willst,
wenn Du mit dir selbst nicht in Liebe bist und immer
etwas an deinem Körper auszusetzen hast (ich bin zu
dick, ich bin zu dünn, ich bin zu klein und dies und
das…),
wenn Du Papa oder Mama wirst oder bereits bist (siehe
auch „Bewusst Eltern sein“),
wenn es Probleme in der Familie oder im Familienclan
gibt,
wenn Du bereit bist etwas in deinem Leben zu verändern
und neue Wege zu gehen,
wenn du die Verantwortung für dich übernimmst und nicht
an mich abgibst unter dem Motto „mach mal weg“,
wenn Du keine Heilversprechen erwartest,
wenn Du es dir Wert bist etwas für dich zu tun, dann
bist Du bei mir richtig!
Die von mir angewandten Heiltechniken sind für Menschen jeden
Alters, beginnend vor der Geburt bis zu dem Zeitpunkt wo die
Seele wieder ins Licht geht. Deine Seele ist schon immer
göttliche Liebe. Du hast es vielleicht nur vergessen im Laufe
deines Lebens, weil dich bislang Niemand daran erinnert hat
und es so viel anderes gibt, was dich davon abhält dich diesem
wieder zu nähern. Dein Job, deine Familie, dein Partner, deine
Freunde, das Geld verdienen müssen oder auch deine Angst vor
Veränderung können ganz schöne Blockaden sein, die deinem
Verstand immer wieder „Futter“ geben, damit du am Alten hängen
bleibst und/oder keine Zeit hast, dich um dich selbst zu
kümmern.
Wichtig ist nur deine Bereitschaft, dann geschieht bereits
Heilung! Wenn Du bereit bist die Dinge anzunehmen und zu
lösen, dann bringt Deine Seele dich aus dem heraus und ich
begleite Dich mit allem was ich kann.
„Alles ist immer in Bewegung und jede Energieverschiebung, die
in deinem Körper stattgefunden hat, hat sich aufgebaut. Zuerst

ist die Energie da, die Information, das Erfahren, und dann
geht die Energie des Erfahrens in die Manifestation deines
Körpers hinein und wird da zur erschaffenden Materie. Und wenn
sich diese wieder befreien will, geht erst die Information,
geht erst die Energie und löst damit diese Materie aus dem
körperlichen Erfahrungsfeld heraus. Viele Dinge können viel
schneller gehen, als sie kommen. Ihr Menschen glaubt oft, wenn
Dinge kommen, dass sie plötzlich da sind. Dabei beobachtet ihr
gar nicht das Kommen, das Entstehen, das Verdichten der
Energie, wenn die Materie im Körper ist. Und jetzt hat die
Zeit begonnen, wo diese Materie sich wieder befreit aus den
Körperstrukturen. Und jede Befreiung macht sich bemerkbar. Und
das ein oder andere geht leicht, und alles geht leicht, wenn
nichts in einer Wertigkeit stecken bleibt. Und wenn nichts in
einer Gesamtheit bleibt. Wenn sich eine Information in einem
Gebiet deines Körpers verdichtet hat, so ist doch dieser Teil
dieses Körpers nicht schlecht. Das was ihn schlecht gemacht
hat ist diese Information. Das was ihr Menschen aber immer
gleich tut, ist zu sagen, dieser Teil des Körpers ist
schlecht. Und auch nicht die Information ist schlecht, sie hat
nur diesen Abdruck in der Materie hinterlassen. Und Heilung
bedeutet immer, dass dieser Abdruck aus der Materie wieder
hinausgeht.“
(Channeling durch Anyama Sylvia Wunram)
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Bist Du bereit? Ich habe was für DICH!
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ich will sehen, was du für mich hast!

