Menschsein ist ein Geschenk und eine Verantwortung.
In dem System, in dem wir uns heutzutage befnden, müssen wir unsere Würde als Mensch und
unsere Positon als Bewahrer und Begünstgte der Schöpfung zuerst wieder aufauen. Der erste
Schrit auf dem Weg in die Souveränität und Selbstständigkeit ist das Erstellen der eigenen
Lebenderklärung. Doch damit diese nicht nur ein schönes Papier, sondern eine Lebenseinstellung
wird, braucht sie Anwendung im Alltag. Es braucht ein Standing, das im Innern eines jeden von uns
erschafen wird. Die Resonanzfeldheilung kann dir eine grosse Hilfe sein beim Aufau dieses
Standings.
Resonanzfeldheilung
Fragst du dich manchmal, warum deine bewussten Bemühungen, Anstrengungen und all dein
Wissen dich nicht zum gewünschten Erfolg führen? Oder woran es liegt, dass du immer wieder an
dieselben Grenzen stösst, einfach nicht weiterkommst, immer noch nicht mehr Geld hast, immer
an den gleichen Typ Partner gerätst oder der geschäfliche Erfolg ausbleibt? Warum positves
Denken, Afrmatonen und/oder Bestellungen beim Universum bei den grossen Lebensthemen
nicht nachhaltg funktonieren?
Die Antwort liegt im Unterbewusstsein
Der Grund dafür, dass wir of grosse, wichtge Ziele und Wünsche nur schwer manifesteren
können, liegt an unseren mächtgen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Programmierungen in
unserem Unterbewusstsein. Diese Überzeugungen über dich und das Leben entstehen
grösstenteils in der Kindheit und haben allesamt weitreichende Konsequenzen auf dein Leben, im
Positven wie im Negatven! Deine Programmierungen bestmmen die Resonanzen, die du hast
und was du in dein Leben ziehst, durch die unbewusste Ausstrahlung und Ausrichtung deiner
Energien und Erwartungen.
Wenn du also endlich innere und/oder äussere Veränderungen und Erfolge feiern möchtest oder
deine Träume und Wünsche manifesteren möchtest, solltest du sicherstellen, dass in deinem
Unterbewusstsein keine Selbstsabotageprogramme, keine Gefühle von Mangel und Unwürdigkeit
oder andere innere Bremsen und Blockaden mehr vorhanden sind.
Mit der Resonanzfeld-Heilung bekommst du ein wirksames Werkzeug an die Hand, um negatve
Programmierungen im Unterbewusstsein bei dir und anderen in kurzer Zeit einfach und
dauerhaf zu löschen bzw. mit positven Programmen zu ersetzen. Dies wird dein ganzes SEIN
auf eine wundersame Weise transformieren und deine Schwingung erhöhen, so dass du dir
endlich ein leichtes, freies und erfülltes Leben kreieren kannst.

