Lebe deine Energie – die heilende Kraft der Worte

Ich sehe und fühle oft anders – na und?
Psychic-Reiki hilft, die natürlichen Fähigkeiten der Intuition zu entwickeln, die
in jedem Menschen verankert sind. Wir haben dafür nur Worte aus dem
spirituellen Bereich, die oft belächelt werden. Anstatt Sehen/Fühlen/Wissen/
Hören heißt es Hellsehen/Hellfühlen/Hellwissen/Hellhören. Dabei gibt es sehr
viele Menschen, denen es von Kind an in hohem Maße zur Verfügung steht.
Sie werden oft Indigos genannt. Andere erkennen erst später, dass ihre
andere Sicht- und Denkweise genau daher rührt. Unvorbereitet oder ohne
Begleitung kann es erschreckend sein. Daher gibt es Verständnis und
Begleitung bei meinem Life-Coaching. Und es gibt Wege, dieses Sehen und
Fühlen in einfache Sprache zu übersetzen, damit es zum „irdischen Leben“
passt.
Es ist richtig, wenn man seiner Wahrnehmung vertraut und danach handelt,
denn es fühlt sich immer gut an. Toll ist auch, dass man es lernen kann bei
einer Channeling-Ausbildung.
Meine Energiesätze:
∞

Meine Gaben sind toll und wichtig.

∞

Ich stehe zu meiner Sicht- und Denkweise.

∞

Alles Wissen ist gleichermaßen relevant.
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Mein Schutzengel führt mich
Jedes Wesen hat einen oder mehrere Schutzengel. Die Schutzengel sind
immer bei uns, greifen aber in unsere Entscheidungen nicht ein. Die
Verantwortung für unser Leben tragen wir und nicht sie.
Sie beantworten uns aber gerne jede Frage, die wir ihnen stellen. Unsere
Aufgabe ist es dann, die Antworten hören, sehen und fühlen zu lernen, also
unserem Bauchgefühl vertrauen zu lernen.
Sie helfen uns, wenn wir sie darum bitten. Den Weg der Hilfe bestimmen aber
nicht wir, sondern sollten ihnen vertrauen, dass sie das für uns beste in die
Wege leiten. Wie wir Menschen freuen sie sich über ein „Dankeschön“.
Willst du wissen, wie dein Schutzengel heißt
und eine Zusammenarbeit mit ihm beginnen?
Dann ist ein Channeling mit Life-Coaching der passende Weg.
Meine Energiesätze:
∞

Ich vertraue auf mein Bewusstsein.

∞

Schön, dass ich meinen Schutzengel um Hilfe bitten kann.

∞

Ich will meine Schutzengel mit Namen ansprechen können.
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Ich bin bei mir
Vertrauen in mich ist die Basis: Vertrauen in mein Leben, meine Intuition,
meine Gefühle, meinen Körper, mein Können, meine Entscheidungen, also
Vertrauen in mein ICH.
Das ist nicht immer leicht, denn wir hören von Familie oder Freunden oder
Vorgesetzten etwas über uns, was uns in diesem Vertrauen erschüttert. Doch
vergiss nicht: Das sind nur die Meinungen der anderen und entsprechen noch
lange nicht der Wahrheit!
Falsche Glaubenssätze kommen oft schon bei der Lebensberatung zum
Vorschein und noch öfter bei einem Channeling. Wenn du sie kennst, kannst
du sie loswerden und neue lernen, die du wirklich fühlst.
Im Blog schreiben etliche Menschen über diese befreienden Erfahrungen.
Meine Energiesätze:
∞

Ich gönne mir freie Zeit, um das zu tun, was mir gut tut. So bin ich bei mir.

∞

Ich nehme meine Gedanken und Gefühle ernst. So bin ich bei mir.

∞

Ich achte auf meine Lebensenergie und verteile sie so, dass genug für
meine Gesundheit bei mir bleibt. So bin ich bei mir.
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Ich bestimme meine Gefühle selber
Die Macht hat zwei Seiten: Macht kann jemand über mich ausüben und ich
kann ebenso Macht über einen anderen Menschen ausüben. Wenn jemand
Macht ausübt wird das von dem oder den anderen Menschen auch
zugelassen. Zur Machtausübung gehören z.B. Meinung aufzwingen, anderen
die Entscheidung abnehmen, der Glaube besser zu sein als jemand anderes
etc.
Wenn ich die Macht über mein Leben annehme, dann übernehme ich damit
die Führung über mein Leben. Die Macht über meine Gefühle zu erlangen
und zu behalten, hat nichts mit Beherrschung zu tun. Ein schwieriges Thema,
weil wir uns oft in einer Situation gefangen fühlen und nicht sehen, wie wir sie
für unser Wohlbefinden korrigieren können.
Bei einem Channeling sehen wir deine Position und
können dann mit Reiki niedere Energien in dir auflösen.
Meine Energiesätze:
∞
∞

∞

Ich erkenne die Macht und wache über sie.
Ich bin wie ich bin und ich bin gut so. Ich mache alles so schnell und so gut
ich kann so wie jeder andere zu jeder Zeit auch.
Ab jetzt lasse ich Energiefressern von Tag zu Tag weniger Raum in meinem
Herzen.
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Kommunikation geht mit allen Sinnen
Kommunikation ist ein weitreichender Begriff. Informationen aus allen Medien
sehen, hören und verarbeiten ist ein großer Teil. Schon meine eigenen
Gedanken und Gefühle kommunizieren dann miteinander und setzen
verschiedene Energien frei. Wenn ich mit anderen über diese Informationen
spreche, breiten sich noch mehr Bilder, Gedanken, Gefühle und Energien aus.
Jeder dieser Menschen kommuniziert mit sich und den anderen auf
verschiedensten Ebenen. Und jeder nimmt die Worte der Gesprächspartner
anders auf, hat dabei andere Bilder und Gedanken im Kopf und antwortet
entsprechend anders.
Wähle die Kommunikation, die dir gut tut !
Auch hierfür gibt es eine Heilenergie
sowie Channeling und Life-Coaching.
Meine Energiesätze:
∞

Ich höre und sehe das Sprudeln einer Quelle.

∞

Ich freue mich, wenn mein Hund mich anwedelt.

∞

Ich genieße die mitreißende Energie einer Großstadt über Gesichter,
Geräusche und Gefühle.
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Meine Heimat ist in mir
Die Gedanken und Erlebnisse meiner Kindheit, Jugend und der
Erwachsenenzeit gehören zu mir und prägen mich. Nicht alle sind gut, nicht
alle sind schlecht. Manchmal hadere ich mit meinen Gedanken zu früher,
heute und morgen. Manchmal erinnere ich mich nicht mehr richtig. Das ist
gut, weil ich die Vergangenheit sowieso nicht mehr ändern kann. Und schon
gar keine Lust habe, die „Schuldfrage“ zu klären. Das führt zu nichts und hat
noch nie zu etwas geführt. Dafür habe ich Lust, meine Gedanken und
Gefühle in der Gegenwart zu steuern. Das ist gut, denn so gestalte ich meine
Zukunft.
Wenn du deine Gedanken und Gefühle neu und modern aufstellen
möchtest, empfehle ich Channeling und Life-Coaching.
Meine Energiesätze:
Es geht mir gut, weil ich gute Erinnerungen habe und sie mir Heimat geben.
Es geht mir gut, weil ich meine Heimat verlassen kann, aber nicht muss.
Es geht mir gut, weil ich in Freiheit aufgewachsen bin und lebe.
Es geht mir gut, weil ich Freunde und Familie habe.
Es geht mir gut, weil ich Essen und Trinken habe, ein Dach über dem Kopf und
ein warmes Bett – und noch viel mehr.
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Mein Wasser
Die Schönheit und Wirkung auf uns von klarem, wildem, sanftem, funkelnden,
plätschernden, perlendem, tropfendem, strömendem und Wellen
schlagendem Wasser ist enorm. Wasser ist die Quelle unserer Nahrung für
Körper, Geist und Seele. Die Quelle ist der Ursprung allen Seins und Lebens,
der Ursprung des Guten und Gesunden in uns Menschen und allen anderen
Wesen auf der Erde, auf den wir uns rückbesinnen sollten.
Unser Wasser können wir schützen und mit Energie versorgen durch gute
Wünsche, Gebete und Hoffnung, über Hände, Augen und Lächeln, durch
unser Herz, unsere Worte und unseren Glauben.
Energetisiere dein Wasser selber mit deinen Händen und deinen Wünschen,
ich helfe dir dabei.
Meine Energiesätze:
∞

Mein Wasser und ich sind eine gesunde Einheit.

∞

Danke für den Ursprung allen Lebens.

∞

Ich fühle die Quelle in mir.
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Mein Zuhause ist energetisch frei
Du hast dir alle Mühe gegeben und fühlst dich trotzdem nicht richtig wohl in
deinen Wohnräumen? Du kannst dich an deinem Arbeitsplatz nicht
konzentrieren? Du hast ein neues Bett gekauft und schläfst trotzdem nicht
gut? Du willst kein Trinkwasser kaufen, traust dem Leitungswasser aber auch
nicht?
Lasse doch einmal testen, was dir Energie verleiht und was dir Energie
entzieht. Und warum. Vielleicht ist noch alte Energie in den Möbeln
gespeichert, die du übernommen hast. Oder an deinem neuen Arbeitsplatz
saßen früher zwei Streithähne. Vielleicht liegt die für dich negative Energie
noch tiefer begraben?
Mit energetischer Reinigung von Zuhause und Büro lässt sich sehr viel lösen.
Und viel Gutes in dein entspanntes und gesundes Leben bringen.
Meine Energiesätze:
∞

Mein Wasser energetisiere ich nach meinen Vorstellungen.

∞

Ich bestimme die Energie in meinem Haus.

∞

Mieses Karma darf bei mir nicht wohnen.
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Folge dem Fluss des Lebens
Strom bedeutet Licht und Wärme, Energie fließt. Ein Haushalt ohne Strom ist
für uns nicht vorstellbar. Jegliche moderne Kommunikation funktioniert mit
Strom, durch ihn sind wir verbunden mit Menschen aller Erdteile. Auch ohne
Kabel sind es Energie- und Informationsströme. Und manchmal ist Strom auch
ein Fluss, ob ruhig oder mit starker Strömung ist Wasser immer Energie pur.
Durch ein Channeling kann mir deine Seele verraten, was oder wer dir Energie
verleiht oder entzieht. Durch diese für dich freiwerdende Energie ist Platz für
deine Lebensaufgabe.
Du möchtest Deine Fähigkeiten im Sehen und Fühlen ausbilden lassen?
Dann komme doch nach Rügen zu einem Channeling-Intensivseminar
nur für dich persönlich.
Meine Energiesätze:
∞

Ich liebe Verbindung zu Menschen und mache abends trotzdem das
Handy aus.

∞

Licht an, Licht aus – was für eine Bereicherung.

∞

Meine überschüssigen Gedanken schicke ich mit dem Strom fort.

∞

Ich stürze mich in den Strom meines Lebens.
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