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Heilen mit den
12 Chakra-Göttinnen
Heilung aus dem Kosmos

Lichtwesen, also auch bei der Heilarbeit mit den 12
Chakra-Göttinnen, möchten die Menschen im Alltag und
bei ihrer persönlichen Entwicklung begleiten und
unterstützen. Almasanar-Essenzen tun dies leicht, einfach,
praktisch und jederzeit. So sind die 2 folgenden EnergieSpray für den feinstofflichen Körper entstanden:

Lichtblume

Aus dem Herzen freudvoll leben!

Lady Grace - Gnadenenergie
Das Wunder der Liebe erfahren!

Beide Spray's wurden ganz speziell für die Aufarbeitung
von Karma (Opfer- und Tätergeschichten) geboren. So
helfen sie aus verfahrenen, karmischen Verstrickungen mit
Menschen und Orten zu kommen, heilen auf tiefster
Ebene alle Arten von Missbrauch (Macht, Körper,
Psychisch etc.) und lösen hartnäckige Blockaden von
negativen Gedankenstrukturen (Depression, tiefe Ängste,
Panik etc.) auf.
Powered by

Details Rückseite

f

Lichtblume

Pro
o

Die Lichtblume hilft dir alle Informationen, welche du
aufnimmst als erstes lichtvoll zu sehen. Dabei hilft sie dir
bei der Wahl dich für das Positive zu entscheiden.
Zweifel und Wertlosigkeit, welche dich blockieren werden
durch die Lichtblume erhellt. Sie bringt Leichtigkeit und
Fröhlichkeit in trübe und traurige Stimmungen. Die
Freude hilft dir neue wertfreie Überzeugungen über dich
und deine Mitmenschen zu leben. Die Lichtblume
bringen Herz und Verstand in Harmonie, damit du
ausgeglichen deinen Alltag meistern kannst. Ängste aus
tief entstandenen Verletzungen, egal körperlicher oder
seelischer Natur, dürfen mit der Lichtblume sanft in
Heilung gehen, damit Freude aus dem Herzen gelebt
werden kann.

Lady Grace - Gnadenenergie

Lady Grace hilft dir, dich für das grosse Portal der Heilung
zu öffnen, damit du aus festgefahrenen, karmischen
Verstrickungen kommen kannst. Die Gnadenenergie lässt
dich deine Mitmenschen aus Güte, Milde, Nachsicht und
in der bedingungslosen Liebe anschauen. Damit der
Glaube an die universelle Liebe in jeder Situation in dir
(wieder) hergestellt wird. So kann Heilung über Zeit und
Raum geschehen und wahre greifbare Wunder in dein
Leben holen. Die Gnadenenergie arbeitet mit dem freien
Willen von dir und deinen Mitmenschen. Doch beachte
hierbei, dass dein freier höhere Wille gemeint ist und nicht
dein menschliches Ego. Lady Grace hilft dir die Situation
zu akzeptieren wie sie ist, hilft dir, dir selber zu verzeihen
und bringt dir den inneren Frieden. Aufgestiegene
Meisterinnen wie Mutter Maria, Kwan Yin, weisse Tara
kommen in dein Aurafeld, nähren deine Chakren und
helfen dir in die Gnadenenergie einzutreten, wie wenn du
ein neues leuchtendes Kleid anlegen würdest.
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