Lebe deine Energie – die heilende Kraft der Worte

Die Wege des Herrn…
…sind nicht immer gleich sichtbar. Manche Menschen finden ihn leichter mit technischen
Hilfsmitteln, manche besser in der Natur. Manchmal kann einem ein anderer Mensch
dabei helfen und manchmal muss man ihn alleine finden. Manche folgen dabei dem
Weg und Wissen anderer Menschen und manche vertrauen auf ihr Bauchgefühl und ihre
Erfahrungen.
Der eine Mensch muss sich den Weg hart erarbeiten, einem anderen Menschen ist er stets
klar vor Augen. Für den einen sehen die vielen Möglichkeiten im Nachhinein wie Umwege
aus, der andere freut sich über die gemachten Erfahrungen. Aber beide wollen
weitergehen und ihren Weg finden und machen.
Diese Entscheidung ist die Grundlage für
Veränderung und Vorwärtsschreiten.
Dafür gibt es nie nur einen Weg oder eine Möglichkeit und niemand kennt den
Königsweg. Aber du darfst und sollst dich entscheiden und aus den möglichen Wegen
deinen persönlichen Königsweg suchen und gehen.
Dabei helfe ich dir sehr gerne mit Channeling
zu deinem Weg und deiner Lebensaufgabe
bzw. der Ausbildung deiner Fähigkeiten.

Daniela von Schnering

heilerin-daniela.de

Tel. 0160 9199 8446

Lebe deine Energie – die heilende Kraft der Worte

Handeln statt Reden
„Wusstest du schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen kann, krank machen
kann, tot und lebendig machen kann?
Wusstest du schon, dass die Nähe eines Menschen gut machen, böse machen, traurig
und froh machen kann?
Wusstest du schon, dass das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, dass das
Kommen eines Menschen wieder leben lässt?
Wusstest du schon, dass die Stimme eines Menschen einen anderen wieder aufhorchen
lässt, der für alles taub war?
Wusstest du schon, dass das Wort oder Tun eines Menschen wieder sehen machen kann,
der für alles blind war, der nichts mehr sah, der keinen Sinn mehr sah, in dieser Welt und in
diesem Leben?
Wusstest du schon, dass das Zeithaben für einen Menschen mehr ist als Geld, mehr als
Medikamente, unter Umständen mehr als eine geniale Operation?
Wusstest du schon, dass das Anhören eines Menschen Wunder wirkt, dass das Wohlwollen
Zinsen trägt, dass ein Vorschuss an Vertrauen hundertfach auf uns zurückkommen kann?
Wusstest du schon, dass Tun mehr ist als Reden, wusstest du das alles schon, dass der Weg
vom Wissen über das Reden zum Tun unendlich weit ist?“
( Alexander Solschenizyn )
Falls dir das alles nicht bewusst war, jetzt aber ist und du etwas ändern willst,
dann nimm dir gleich Zeit für einen Anruf bei mir:
Mediale Lebensberatung, Coaching, Energieeinteilung, Kommunikation, Vertrauen,
Lebensaufgabe oder Berufung, spirituelle Ausbildung, Handauflegen – es passt bestimmt
etwas zu dir und/oder der Person, die dir bei dem Text eingefallen ist.
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Ich sehe was, was du nicht siehst…
Du kennst Kartenlegen? Channeling ist ähnlich, nur ohne Hilfsmittel. In deiner Seele und
deinem Lebensplan ist alles aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angelegt.
Die Botschaften deiner Seele bei einem Channeling sehe ich und transformiere sie in leicht
verständliche Worte. Sie kommen immer in einer klaren und mitfühlenden Sprache und vor
allem kommt nur so viel, wie du und deine Seele verkraften können und abarbeiten
wollen.
Dieses Hellsehen und Hellwissen ist sehr hilfreich für die Lösung der verschiedensten
Themen, die du verstehen und loslassen möchtest. Es werden Blockaden gelöst, damit
Möglichkeiten und Wege sichtbar werden. Es kommen neue Glaubenssätze und
persönliche Heilworte zu dir. All das lässt deine Energie wieder fließen. Und wer weiß –
vielleicht wird dir sogar deine Berufung und Lebensaufgabe durch mich übermittelt.
Dein Anruf bei mir ist die Entscheidung und bedeutet bereits die Öffnung
für die geistige Welt bzw. dein volles Wahrnehmen auf allen Ebenen.
Dein Herz freut sich schon, weil du ihm jetzt folgen willst!
Meine Energiesätze:
∞

Ich entscheide mich für meinen Weg und gehe ihn mutig.

∞

Ich bin gespannt auf alles, was ich über mich lernen kann.

∞

Ich öffne mein Herz für mich und mein Leben.
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So erkenne ich meine Lebensaufgabe
Die Seraphim sind die höchste Engelgruppe. Sie sind die Engel des Lichts und des Feuers
und sie bringen die Einheit von Liebe und Licht als größte Kraft. Bei der Arbeit mit ihnen
geht es um Freude und Begeisterung. Zum Beispiel kannst du mit ihrer Energie die
Leidenschaft in dir entfachen für dein Leben und deine Aufgaben. Sie machen dir durch
Reinigung und Befreiung den Weg für Neues frei und du siehst, wie du dich und andere ins
rechte Licht stellen kannst.
Auf diesem Weg kann ich dich mit Engelheilung und Channeling
deiner Lebensaufgabe unterstützen. Oder lerne doch selber, die Energien
anzuwenden bei einer Ausbildung zur spirituellen Heilung.
Die Engel sind wieder ganz modern.
Meine Energiesätze:
∞

Freude und Begeisterung kann ich gut gebrauchen.

∞

Ich möchte mit Engelenergien arbeiten lernen.

∞

Ich will mich und meine Aufgaben klar erkennen.

Lao-Tse: „Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen.“
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Ich setze mein Wissen ein
Die Elohim sind die Schöpferengel und Hüter des göttlichen Lichts bzw. der sieben
Lichtstrahlen. Sie sind allen anderen Engel übergeordnet und sie können Wunder
vollbringen. Dazu gehört die Beantwortung der Fragen von uns Menschen nach dem Sinn
des Lebens bzw. zu meinem oder unserem Beitrag zum Leben. Dazu gehört auch die
Stärkung der Umsetzung meiner Werte, wenn ich klar sage: ich bin, ich will, ich kann, ich
erschaffe meine Welt von Geist, Seele und Körper.
Alles Wissen ist im Universum gespeichert und somit auch in uns. Mit Hilfe der Elohim
können wir unser Wissen anwenden, unser Licht und die Energie allen Lebens stärken.
Bist du bereit für deine wahre Energie und deine Aufgaben?
Dann lasse uns über ein Channeling nach deiner Lebensaufgabe schauen,
damit du starten kannst.
Meine Energiesätze:
∞

Ich leiste meinen Beitrag ans Ganze.

∞

Ich will und kann das Leben positiv beeinflussen.

∞

Ich glaube an das Wunder des Lebens und schütze es.
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Erfolgreich sein aus meiner Sicht
Das Wort Erfolg benutzen wir meistens, wenn es um große Begebenheiten geht und bei
Menschen, die etwas erreicht haben, wofür sie gut bezahlt worden sind. Erfolg fängt aber
schon bei ganz kleinen Dingen an, den Dingen des täglichen Lebens. Es ist wohltuend,
sich diese zu vergegenwärtigen und dankbar zu sein.
Lebensberatung und Channeling sind mein Weg,
um dich und deine Sicht des Erfolges zu finden.
Wenn du bereit bist, schauen wir auch nach
deiner Lebensaufgabe und Berufung.
Meine Energiesätze:
∞

Ich danke für Erkenntnis und Gefühle, für Liebe und Angst, für Reden und Zuhören, für
Essen und Trinken, für Tun und Lassen, für Sein und Nichtsein, für Streit und Versöhnung,
für Können und Nichtkönnen, denn alles ist wichtig für meine Entwicklung.

∞

Ich danke für alles, was ich lerne und umsetze, für Geben und Nehmen, für Stabilität
und Veränderung.

∞

Ich danke für meine Entscheidungen, denn ich bestimme über mein Leben, meine
Gesundheit, meinen Lebensweg und meinen Erfolg.
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