Aktuelles

Lebensziele
2013 umsetzen
Rückverbindung mit der
Meister-Matrix

D

Der Kontakt mit den Qualitäten
der Meistermatrix ist eine Quelle
der vollkommenen Ganzheit.
Diese Meistermatrix ist der begreifbare Ausdruck deines höchsten Bewusstseins. Ein Meister im
Alltag ist, wer die Quelle für Superflow, Klarheit, Heilung, Akasha-Potenzial, Ausbalanciertheit,
Wahrhaftigkeit, Segnung, EinsSein, Frieden, höhere Weisheit,
Wohlstand und Überfluss sowie
Liebe in sich entdeckt hat.
Hast du all diese Qualitäten entwickelt, bist du selbst ein Ebenbild deines höchsten Bewusstseins
geworden. Nur ein Teil von dir
selbst kann dich ganz machen, und
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je vollständiger du wirst, desto weniger Mangel erlebst du.
Die wichtigste Meisterqualität, die
du zur Umsetzung deiner Lebensziele benötigst, ist die Aktivierung
des Akasha-Potenzials.
Es geht darum, die Erinnerungen
an all die Potenziale wieder zu aktivieren, die du in deinen immer
wiederkehrenden Inkarnationen zur
Vollendung gebracht hast. Du
kannst dir diese jetzt mit deinem
wachsenden Bewusstsein zunutze
machen. Lass es Hunderte oder Tausende Leben gewesen sein. Stell dir
die riesige Anzahl von Leben vor,
die du hattest. Sie enthalten in ih-

rer Summe so viele Potenziale, dass
du die freie Wahl hast. Auch wenn
du in jedem dieser Leben nur eine
einzige Sache ganz besonders gut
gemacht hast – 300, 2000 oder 8000
Mal etwas ganz besonders gut gemacht zu haben, ist in der Summe
gewaltig! Vielleicht warst du in einem Leben eine ganz besonders liebevolle Mutter, in einem anderen
ein erfolgreicher Geschäftsmann, in
einem anderen wiederum hattest du
genau den schlanken, vitalen und
sportlichen Körper, nach dem du
dich jetzt vielleicht sehnst. Ein anderes Leben war bestimmt von deiner Fertigkeit als Handwerker oder
einem Talent als Schriftsteller, als
Maler, oder du hast deine Kreati-

vität auf eine andere Weise gelebt
und dein Talent mit größtem Erfolg ausgeübt. Es gab mit Sicherheit auch ein paar Leben, in denen
dein Körper vollkommen gesund
war. Du hast das alles bereits erreicht, wonach du dich jetzt von
Herzen sehnst. Diese Informationen des Heilseins und des Erfolges
sind alle in deiner DNS gespeichert. Diese Qualitäten der Meistermatrix freizusetzen, gleicht einem Wunder und ist das Kernstück,
wenn es darum geht, deine Lebensziele umzusetzen. Dein Bewusstsein kann sich nämlich an alle Informationen wieder erinnern,
und du öffnest dich für Möglichkeiten, die in deinem bisherigen LeLesen Sie weiter auf Seite 16!
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as Jahr 2013 wird
ein besonderes Jahr!
Es ist das Jahr danach –
das Jahr nach 2012 und dem
Übergang in die neue Zeit.
Immer mehr Menschen erkennen,
dass die Verbindung in das
höchste Bewusstsein und das
Herz die einzige Möglichkeit ist,
sich in dieser Zeit erfolgreich
auszurichten.
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ben vielleicht brachlagen, weil du
keine Idee davon hattest, wie einfach du auf das, was in deinem Herzen liegt, zurückgreifen kannst.
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KARTENSEHERIN

Gabriele

Nona

09005/55 55 73 0,69 €/Min.
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abw.

Serina

Mediales Kartenlegen zum

Festpreis 35,- €
Treffsicher • Seriös

Tel.: 02064/82 82 911
Energieübertragung

über die Ferne zum

Festpreis 1 Std. 55,- €
Ausbildung zum Heiler
Spirituelle Ausbldungen und Seminare unter:

www.tarot-light-line.de
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Stell es dir vor wie ein Lagerhaus,
in das du hineingehen kannst und
in dem all das vorhanden ist, was
du benötigst, um ein bestimmtes
Talent zu entwickeln. Du musst
es da nur herausholen. Nur ein
kleiner Teil dieses Lagerhauses namens DNS ist wissenschaftlich verstanden, etwa vier Prozent. Was
ist also mit den restlichen 96 Prozent? Die Wissenschaft wird sie
erst dann entdecken, wenn sie sich
dafür öffnet, dass es einen feinstofflichen Anteil gibt. Darin befindet sich all das Nichtkörperliche, das Nichterklärbare und
Nichtmaterielle.
Dein Bewusstsein kann jedoch auf
alle diese Informationen zurückgreifen, sie wahrnehmen. Du lässt
dein höchstes Bewusstsein in dieses Lagerhaus hineingehen und alles herausholen, was du brauchst.
Du hast dauerhaften Zugang dazu.
Also, worauf wartest du noch? Geh
jetzt dorthin und greif auf alles zu,
was du für das Umsetzen deiner
Lebensziele brauchst! Du musst
die Fähigkeit nur nach oben holen, dazu brauchst du nicht einmal
tief zu graben. Woher diese Fertigkeit kam, wie du sie erlangt hast,
ist ganz unwichtig. Es geht allein
darum, in deinem Herzen eine
Sehnsucht zu spüren und wahrzunehmen, dass es sich um etwas
Ureigenes, Altes von dir selbst handelt. Wenn du das als reines Gefühl wahrnimmst, dann kannst du
dir ganz sicher sein, dass die Fähigkeit dazu bereits in dir ist. Denn
was sich für dich vollendet anfühlt,
wovon du dich angezogen fühlst,
ist etwas, das zu dir gehört und aus
dir herauskommen möchte. Die
Entwicklung
der Qualitäten
der 12er-Matrix
ist ein Wiederfinden dieser
Potenziale in
deiner DNS.
Öffne dein Herz,
erkenne, dass die

Liebe in deinem Herzen das einzig mögliche Instrument ist, um
dich wiederzufinden, zu spüren
und wahrzunehmen. Nur wenn
du deinem Herzen folgst und mit
offenem Herzen durch dein Leben
gehst, kannst du diesen Schatz erkunden, dann überreichst du dir
eigenhändig den Schlüssel, mit
dem du die Türen zu den Lagerhallen öffnen kannst. Dann kannst
du Höchstleistungen vollbringen
und über dich selbst hinauswachsen oder, besser gesagt, in dein wahres Wesen hineinwachsen. Je mehr
du dein Leben aus deinem Herzen lebst, desto stärker wird es von
deinem höchsten Bewusstsein geführt und orchestriert. Wie lautet
deine Wahl für 2013?
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