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Das Glück ist an deiner Seite.
Erkenne dein Leben als einzigartig und erfüllend. Glück hängt nicht davon ab, ob man
viel oder wenig Probleme hat, sondern davon, wie wir mit ihnen umgehen.
Lenke deinen Blick auf deine Seelenstärken und deine Seelenschönheit. Du hast bereits
so viel geschafft, dir wird auch alles Weitere in deinem einzigartigen Leben gelingen.
Erkenne das Glück und achte auf die Wunder in deinem Leben.

Liebe Freunde,
nach einem kraftvollen Sommer kommt nun der farbenfrohe Herbst. Der Rhythmus
der Jahreszeiten widerspiegelt uns auch den Rhythmus unseres Lebens. Alles ist
mit allem verbunden und schwingt harmonisch. Die Natur hat keinen Konflikt mit
Veränderungen, sondern ist stets voller Hingabe im Werden des Frühlings, im Sein
des Sommers, im Loslassen des Herbstes und in der Erholungsphase des Winters. In
all der Veränderung liegt Friede und Harmonie.

So mögen auch wir uns auf den Fluss des Lebens einlassen, unser emotionales Herz
öffnen und uns mit Vertrauen dem Fluss des Lebens hingeben. In dieser Hingabe
können wir neue Kraft in der Natur schöpfen und in der Ruhe Antworten auf unsere
Lebensfragen finden. Ganz gleich, was dich beschäftigt, ganz gleich, was auf dich
zukommt, spüre und lebe ganz bewusst vom Herzen und trage deine Liebe und
dein Leuchten in die Welt.
Um noch stärker in dieser Seelenkraft leben zu können, den eigenen Seelenplan zu
erkennen und ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen, gibt das
kommende Wochenseminar, welches letztmalig in CH-Morschach, wie auch
gleichzeitig online vom 03.10. bis 07.10.2022 stattfinden wird, die Antworten:
Info/Anmeldung Morschach –-- Info/Anmeldung online

Wenn du Kraft und Orientierung bei den persönlichen Engelbotschaften online
vom 27. bis 29.9.22 schöpfen möchtest, findest du hier den Link dazu, sowie bei
der kommenden Fernheilung online am 15.9.22: Info/Anmeldung
Diejenigen, die die online Ausbildung zum Cosmogetischen Trauerbegleiter I
bereits absolviert haben, können in dem nachfolgenden Kurs II, welcher am
13.9.22 startet, ihr Wissen vertiefen: Info/Anmeldung
Ich freue mich auf unsere Begegnung und wünsche dir viel Muße und innere Ruhe
im beginnenden Herbst.
Herzlichst
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