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Körperliche wie psychische Beschwerden sind NUR Botschaften unserer Seele,

um uns auf den richtigen Weg zurückzubringen!

5d Cell Scan hilft dir dabei, indem es dir diese Botschaften sichtbar und somit BEWUSST MACHT.

Nur was BEWUSST ist kann bearbeitet und aufgelöst werden!

Engelssymbole & ihre Bedeutungen

Ruhe
Bringt dir innere Ruhe aus der du Vertrauen in das Leben
zurückgewinnst. Alles ist gut so wie es ist.

Gelassenheit

5. Chakra – schenkt dir die nötige Gelassenheit und den
inneren Frieden all deine Anliegen liebevoll aber bestimmt
auszudrücken und umzusetzen!

Die Sonne

des Lebens, des Lichtes und der Liebe. Lass dich anziehen
von dem göttlichen Licht der Liebe und lass dich von innen
erwärmen. Sie bringt Kraft und Lebensfreude.

http://www.5d-cell-scan.com/


Die starke Kraft der Liebe

Sehr kraftvoll.

Der Ball

Ist die allumfassende Liebe um euer Energiefeld herum. Er
strahlt Schutz und Wärme aus.

Der Baum

Bringt euch Sättigung auf und in allen Bereichen eures
Lebens, ist mit der allumfassenden Liebe gespeist und
sättigt all eure Bedürfnisse.

Empfang aus dem Universum

Empfange die allumfassende Liebe und spüre wie sich das
Füllhorn über dich ergießt.

Der Weg

Beschreite den Weg der Liebe, fühle wie die Leichtigkeit
dich umgibt und dich durch das Leben trägt. Liebe und
achte alles was ist und du bist erleuchtet.



Kraft

Kraft für ein Ziel – unterstützt dich in der Tatkraft deine
Träume zu verwirklichen!

Schmerzen lindern

2. Chakra – inneres Kind. Lindert alle Schmerzen physisch
wie psychisch und hilft dir deinen Schmerzkörper von allen
schmerzlichen Erlebnissen zu befreien und so Heilung auf
allen Ebenen zu erlangen!

Klarheit

Dieses Symbol ist das Tor zu vergangenen Leben.
Es bringt Klarheit in euer noch aufzulösendes Karma und
dadurch Klarheit in euer emotionales Bewusstsein.

Glückseligkeit

Glückseligkeit ist die Magie der ewigen Jugend,
verleiht uns die Schwingung der Glückseligkeit und wirkt
zellverjüngend.

Freiheit

Freiheit ist der wichtigste Partner der LIEBE.
Wahre LIEBE ist ohne Freiheit nicht möglich!!!!
Dieses Symbol befreit uns von allen hemmenden
Gedankengängen im Geist und macht uns frei für die
LIEBE in unserem LEBEN!!!!


