Nr.35 - Ich kann einen Schutzengel für mein neues Projekt rufen
Öffne deinen inneren Kanal ein Stück weiter und sieh, wie mehr Energie in
Form von Farben oder Licht in dich hineinfließt und durch dich hindurchströmt

Dein Begleittext
beginnst du gerade etwas neues, oder wird es an der Zeit, dass einige Bereiche deines
Lebens endlich wieder ins fließen kommen?
Wisse, dass jedes Projekt und jeder Lebensbereich Energie benötigt um kraftvoll zu
fließen. Wenn ein Lebensbereich nicht richtig fließt, deine Angelegenheiten immer
wieder ins stocken geraten, dann kann es sein, das deine Energie nicht ausreicht, um
alle deine Wirkungsfelder zu versorgen.
Stelle dir das wie eine Quelle vor: nur eine bestimmte Menge Wasser fließt aus
ihr heraus und versorgt nur die Bereiche, für die das Wasser ausreicht.
Glücklicherweise können wir jederzeit unsere Energie erhöhen. Wenn du also einen
Bereich deines lebens auf der Erde verwirklichen willst, ohne Energie von einer
anderen Stelle abzuziehen, dann bitte einfach einen Schutzengel für dein aktuelles
Projekt oder Vorhaben auf die Erde.
Visualisierungsübung
Setze dich bequem hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und wieder aus.
Verbinde dich mit jedem Atemzug weiter mit Mutter Erde.
Stelle dich vor, wie sich dein innerer Kanal immer weiter nach oben ( Himmel ) und
nach unten ( Erde ) öffnet. Atme immer weiter und spüre die Energie.

Nr.35 - Ich kann einen Schutzengel für mein neues Projekt rufen
Öffne deinen inneren Kanal ein mit jedem Atemzug immer ein Stück weiter Stück
weiter und sieh wie mehr Energie in Form von Farben oder Licht in dich hineinfließt
und durch dich durchströmt.
Stelle dir jetzt vor, es gäbe im Inneren der Erde ein Herz, es zieht dich und deine
Seelenernergie sanft aber stabil auf die Erde. Du spürst diese Kraft und sie fühlt sich
gut an.
Nun beginnt das Herz der Erde, einen weiteren Strahl, deiner Seele auf die Erde zu
ziehen. Den Strahl, den du für dein jetziges Projekt benötigts.
Du öffnest dich mit jedem weiteren Atemzug, mehr und mehr für das Strahlen, für die
Energie. Vielleicht nimmst du die Farben oder die Qualität deiner Energie wahr.
Nimm sie in dich auf. Atme einfach weiter und spüre. Mehr gibt es nicht zu tun.

