Schwingungsmittel des Monats – Mai 2017

ERDUNG der WESENSENERGIE
Mögliche energetische Wirkungen:
Es ist ein tiefes Hinein-Sinken in den Körper, ins eigene Innere. Freude und Frieden sind spürbar, ein
Ruhen im Becken, ein Ganz-da-Sein, ein Drinnen-Sein in der Welt und ein einfach Gehen-Können in
Leichtigkeit.
Dieses Mittel hilft, tief in sich selbst anzukommen und das eigene Wesen klarer zu spüren. Die
Energie beginnt sich im eigenen Inneren zu erden und aufzufüllen, gleichzeitig öffnen sich die
feinstofflichen Felder. Auf einer tiefen Ebene tritt Entspannung ein, sodass das eigene Wesen mehr
Platz nehmen kann. Der Blick wird weit, wie aus einer inneren Tiefe schauend, gleichzeitig wird mehr
Vitalität im Körper spürbar. Es entsteht ein mehr ganzheitliches Da-Sein und ein von innen heraus
Der-Welt-Begegnen. Ein erfülltes Sein und Tun wird möglich, ein präsentes natürliches Dasein.

Erfahrungen von Menschen, die dieses Mittel genommen haben:
Menschen berichten, dass ihnen dieses Mittel geholfen hat, mehr eins mit ihrem Wesen zu werden.
Sie berichten von einem Landen in sich selbst und von feiner Zellschwingung, von Ausgesöhntheit mit
der Materie und einer neuen Handlungsfähigkeit. Viele berichten auch von neuen Erkenntnissen und
dass sie größere Zusammenhänge jetzt besser sehen und ihr eigenes Dasein neu einordnen können.
Sie berichten, dass ihr eigener Seelenplan mehr spürbar wird und so auch mehr Sinngefühl und
Stimmigkeit in ihrem Leben entsteht.

Einige Zitate:
*Dieses Mittel bringt mich sanft in meine Ganzheit und in ein wohliges Gefühl im Körper * Ich fühle
mich feiner, lebendiger und in einen guten Fluss eingebettet *Ich fühle mich jetzt viel konkreter und
neu handlungsfähig * Seit ich das Mittel nehme, ist mein Leben einfacher geworden, ich kann viel
klarer spüren, was stimmig ist * Viele meiner Ideen und Herzensprojekte kann ich jetzt erst wirklich
umsetzen * Ich spüre eine neue Gewissheit auf meinem Weg *
Ulrike Sieber
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