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Lade heilende Kraft in dein Leben ein, denn Gesundheit ist unser natürlicher Zustand,
doch keineswegs selbstverständlich. Heilung setzt inneren Frieden, Liebe und Ruhe im
Herzen voraus. Besinne dich auf die Liebe in deinem Herzen, atme tief durch, lächle das
Leben und dich selbst an und erlebe Wohlbefinden in deinem Inneren.
Lache, liebe, lebe und du bringst damit deine heilende Energie in Bewegung.

Liebe Freunde,
wir alle sehnen uns nach Liebe, Heilung und allumfassenden Erfolg. Doch oftmals
beschäftigen uns Nöte und Sorgen, die die heutige Zeit mit sich bringt. Umso
wichtiger ist heute ein liebevoller innerer Zustand und die Erinnerung daran, dass
wir spirituelle Wesen sind und als göttliche Seelen die himmlische Verbundenheit
spüren. Inne halten, Liebe spüren, die himmlische Präsenz wahrnehmen; all dies
gibt uns Kraft und Zuversicht und erinnert uns daran, dass unser Glück von der
Beschaffenheit unserer Gedanken abhängt und damit kein Zufall ist.
Entscheidend ist, dass wir die wichtigen Momente in unserem Leben intensiv
wahrnehmen und sie genießen. Glück findet nicht im Außen statt, sondern
ausschließlich in unserem Inneren. Gerade die Natur lehrt uns dies. Lasst uns
hinaus ins Grüne gehen und uns mit allen Sinnen von der Schöpfung inspirieren und
berühren. Dieses liebevolle Bewusstsein entfaltet seine heilende Kraft ganz von
allein. Lasse deinen Blick regelmäßig nach innen gleiten und fühle dich vom Leben
umarmt, von der Erde getragen und vom Himmel geführt.

Der Sommerbeginn steht ganz im Sinne der Heilung und ich freue mich auf die
Fortsetzung meiner Ausbildung Cosmogetic Healing Teil 2, welche vom 26.6. bis
2.7. in Morschach, sowie gleichzeitig online stattfindet: Info und Anmeldung
Morschach | Anmeldung Online-Kurs
Die nächsten Termine für persönliche Engelbotschaften online finden am 21. und
22.6. statt: Info Termine
Fernheilung online wieder am 23.6.: Info/Anmeldung
Verpasse auch nicht die einzigartige Gelegenheit des Wochenendseminares
„Jenseitige Welten“, vom 5.8. bis 7.8. in Morschach, sowie auch online und
erfahre deinen himmlischen Zugang und was uns nach dem Tod erwartet:
Info/Anmeldung Morschach | Anmeldung Online-Kurs
Gemeinsam werden wir jede Krise bewältigen und können voller Zuversicht und
Urvertrauen den Sommer gestalten und genießen.
Du kannst dich auch regelmäßig auf meinem INSTAGRAM Kanal mit den täglichen
Weisheiten, inspirierenden Texten und LIVE-Beiträgen inspirieren lassen und
stärken.
Auch im ENGELmagazin gibt es tägliche Engelbotschaften von mir.
Ich würde mich über ein Wiedersehen mit dir freuen und wünsche dir einen
herrlichen Sommer und gutes Gelingen bei all deinen Vorhaben.
Bis bald,
Deine
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