Schwingungsmittel des Monats – November 2017

Schock / Trauma –

ein Mittel für die aktuelle Zeit

Mögliche energetische Wirkungen:
„Es ist ein Nachlassen von Anspannung in allen Zellen. Es wird sanft und mild, Starre und
Verhärtungen lösen sich. Alles wird weich und fließend. Die Augen klären sich und ein neuer Blick auf
die Situation entsteht.“
Dieses Mittel hilft loszulassen und sich zu entspannen. Es hilft Ängste zu beruhigen und ins Vertrauen
zu kommen. Es hilft, sich im Körper wieder sicher zu fühlen und die Kraft im eigenen Inneren zu
finden.
Auf energetischer Ebene unterstützt es die Auflösung von Verhärtungen und Erstarrung. Es hilft
Schocks und Traumatas sanft zu lösen und in Fluss zu bringen und alte Verletzungen zu heilen.
Ganz allgemein hilft es bei Veränderungsprozessen um im Vertrauen zu bleiben und Erfahrungen
angemessen zu verarbeiten.
Nach Unfällen oder Operationen kann es helfen Energieblockaden zu lösen und so den Körper in
eine entspannte Ausgewogenheit zu bringen.

Erfahrungen von Menschen, die dieses Mittel genommen haben:
Menschen berichten immer wieder, wie ihnen das Mittel geholfen hat, mit schwierigen Situationen
leichter zurechtzukommen und dass es auch lang zurückliegende Themen lösen hilft. Sie berichten,
dass sie sich allgemein wohler fühlen und wieder neue Möglichkeiten sehen. Psychotherapeuten
berichten auch, wie es ihre Klienten unterstützt sich ihre Themen anzuschauen. und dass das Mittel
oft wie ein Trost- und Heilungsbalsam wirkt. Menschen erzählen auch, dass Nachwirkungen von
Operationen leichter abklingen und Wunden besser heilen.

Einige Zitate:
*Dieses Mittel ist wie ein sanfter Heilungsbalsam * Mir hat es geholfen, mich in meinem Körper
sicher zu fühlen * Ich fühle mich jetzt viel lebendiger * In der Zeit meiner Scheidung hat es mir Trost
und Zuversicht gegeben * Mir hat es geholfen meine Ängste zu beruhigen und mich ihnen zu stellen
* Ich fühle mich jetzt weicher, friedlicher und viel innere Anspannung ist abgefallen * Seit ich das
Mittel nehme, kann ich viel besser einschlafen. Ich merke mir auch mehr meiner Träume *
Nach meiner Operation haben sich die Ärzte gewundert, wie schnell die Wunde verheilt ist *
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