Online – Kurs: 5 himmlische Segen
Deine himmlische Unterstützung für beständiges
Glücklich-Sein

Die Energien des Neuen Zeitalters sind so kraftvoll und
angefüllt mit der Intention uns in unser wahres Sein zu führen,
so dass fünf der höchsten kosmischen Energien jetzt für uns
präsent sind und uns intensiv in inneren Heilungsprozessen
unterstützen.
Der Ursprung des Lebens selbst (die Quelle, oder wie auch
immer Du es nennen willst) hat uns diese fünf höchsten
Energien bereitgestellt um uns wieder in unsere Essenz
zurückzuführen, dort wo Liebe & Freude uns innewohnen:
Es sind die kosmischen Energien von
Liebe – Licht – Gnade – Heilung – Weisheit
Die "5 himmlischen Segen"

Das Prinzip ist so einfach und so genial und ist alles für Dich in
einem Kurs zusammengefasst:
· Du wirst hingeführt zur absoluten Ehrlichkeit mit Dir selbst um
den Nutzen Deiner Probleme zu erkennen. Dieser Schritt ist
zugleich spannend wie unbeschreiblich wertvoll, denn wir
durchschauen und überwinden gleichermaßen unser
manipulierendes Ego mit all seinen Programmierungen. Diese
Programme laufen unbewusst ab und wirken oft wie
Selbstsabotageprogramme.
· Dann wirst Du von den „5 himmlischen Segen“ zum Ursprung
des Problems geführt –hierbei geschieht bereits Heilung, allein
durch das neue Verständnis
· Und als wichtigster Schritt wirst Du dorthin zurückgeführt, wo
Du noch unberührt von dem Thema/Problem warst und
erkennst Dich in Deiner wahren Energie, Deiner ursprünglichen
Essenz.
· Die fünf höchsten Energien leiten Dich weiter an, alle
Projektionen, die Du auf Mitmenschen und das Leben gestülpt
hast, aufzulösen. So entsteht grenzenlose Freiheit in Dir.
· Du lernst mit einer tollen Übung wie einfach es ist, Dich der
Freude zu verpflichten.
· Ebenso bereinigst Du auf einfachste Weise Deine
Lebensgeschichte – denn das übernehmen die„5 himmlischen
Segen“ für Dich.

Wenn Du denkst, das ist zu einfach und zu schön um wahr zu
sein, dann sei gewiss: es sind die blockierenden
Energieschichten, die Dich das glauben machen wollen.

Denn: Es ist wahr! Es ist einfach!
Und es ist wunderschön!
Um Dir Sicherheit auf diesem Weg zu geben, versichere ich Dir
meine Unterstützung: ich bin da für Dich, solltest Du Klärung zu
gewissen Punkten benötigen.
Ich freu mich auf Dich.
Deine Bianca Maria

