Warte nicht auf 2012!
»Die Menschheit steht am Beginn einer aufregenden neuen Zeit der globalen Veränderungen. Wir treten jetzt in eine Zeit ein, die voller Chancen für die Menschen
steckt, die ihr Leben spirituell ausgerichtet haben. Energien fließen viel leichter,
und Veränderungen sind fast ohne Anstrengung möglich.
Du wirst dich jetzt vielleicht fragen: Was bedeutet das für mich persönlich?
Was kann ich in dieser Zeit Besonderes tun?
Beispielsweise wird es mehr Chancen für dich geben, dein eigenes Unternehmen
zu gründen, Heilen auf deine Weise zu praktizieren, mehr Möglichkeiten für dich,
das zu sagen, was du mitzuteilen hast, mehr Chancen für dich, ein Vorbild für andere Menschen zu sein, ein Leuchtfeuer für jene, die in Not sind. Es wird mehr Chancen geben, deine Träume in die Welt zu bringen, sie hier zu verwirklichen und Freude daran zu haben, sie auszuleben. Es wird mehr Möglichkeiten als je zuvor geben,
dein Wesen, deine eigene Göttlichkeit und dein wahres Selbst zu entfalten. Es wird
mehr Chancen für Fülle in deinem Leben geben. Ignoriere deine Chancen nicht, wie
du es vielleicht jahrelang getan hast.
Wenn du Geldprobleme hast, dann höre auf, davonzulaufen. Höre auf, ein Spiel zu
spielen. Höre hin, was dir diese Zeit zu sagen hat – höre endlich auf dich selbst. Dein
Selbst ist es müde, zu leiden, müde, Rechnungen gerade noch bezahlen zu können.
Es ist ein altes Spiel.
Es gibt viele sehr wirkungsvolle Methoden und Übungen, um diese alten Muster aus
deinem System zu lösen. Du wirst spüren, dass sich in deinem Leben etwas verändert hat, wenn du immer mehr Dinge in dir verarbeitet hast. Fühle dich eingeladen,
dich auf deine Meisterschaft vorzubereiten. Verpasse diese Möglichkeit nicht!
Die Chance, etwas Neues zu verwirklichen, wird nie größer für dich sein als jetzt,
wenn dein Leben bereits eine spirituelle Ausrichtung oder Grundlage hat. Die Chancen werden im Jahr 2012, von dem viele den Beginn eines neuen Zeitalters erwarten, nicht größer sein. Wenn du auf 2012 wartest, wirst du einfach nur weiter
warten. Nach 2012 wird irgendwann 2020 sein – und du wirst immer noch nichts
verändert haben. Wir sind jetzt in der neuen Zeit, und der entscheidende Zeitpunkt
ist: jetzt.
Und wenn du beim Lesen dieser Zeilen gespürt hast, dass sie etwas in dir anregen,
dann mache etwas. Mache es gleich. Ja, du wirst etwas dafür tun müssen. Du kannst
dich nicht nur einfach
zurücklehnen und zuschauen. Wenn du etwas machen möchtest, dann unterstützt
dich schon dadurch eine Energie bei deinem Vorhaben. Erreiche deine spirituelle
Meisterschaft – beginne jetzt damit!«
aus: »Lebe Neue Bewusstheit«

Armband »Neues Bewusstsein«

Dieses handgearbeitete Armband steht für inneren Frieden, Klarheit und Selbsterkenntnis. Klarheit und Bewusstheit repräsentieren Perlen aus Bergkristall und
Schneequarz. Elemente aus violettem Charoit symbolisieren Entschlossenheit und Gelassenheit. Lepidolith in
zartem Lilaton steht für die Konzentration auf das Wesentliche. Jedes dieser zauberhaften Armbänder ist ein
Einzelstück – fühlen auch Sie sich beim Tragen einmalig und erkennen Sie Ihr eigenes Potenzial! Mit silberfarbigen Perlen, auf elastischem Band.
Ø ca. 7 cm.
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€ 29,90

Limitierte Auflage!

 Einfach bestellen unter www.schirner.com oder 06151 - 391 831 28

Thorsten Weiss

Lebe Neue Bewusstheit

Thorsten Weiss hat eine klare Botschaft: Wir leben in einer Zeitenwende, einer Ära
der Neuen Bewusstheit, in
der vieles bislang Undenkbare möglich wird. Mit seinem Buch zeigt er Ihnen, wie
Sie Ihre Bewusstheit erhöhen und mit der Welt in eine
neue Beziehung treten können. Er gibt Ihnen dafür zahlreiche Übungen an die Hand, mit denen Sie Ihr
Leben gemäß Ihrer Wünsche und Vorstellungen neu gestalten können.
160 Seiten, Paperback

»Wenn wir uns wirklich für die Neue Bewusstheit öffnen, dann kann sich unser Leben auf wundervolle Weise entfalten. Es ist dann fast so, als ob alles von ganz
alleine geht. Ich erfahre dies auch im Alltag und bei
den ganz einfachen Dingen. Es ist so, als ob irgendjemand im Hintergrund alles orchestriert und ein harmonisches Werk aus deinem Leben macht. Alles fügt sich
passend ineinander und die Dinge sind meist bereits
da, bevor du sie wirklich brauchst. Das ist es, was ich als
absoluten Überfluss bezeichne, oder noch besser: Superflow! Wenn wir uns einmal in diese Bewusstheit von
Superflow gebracht haben, dann hast du das sichere
Gefühl, dass es niemals enden kann. Und das macht
dich zu einem Menschen, der wirklich tiefes Vertrauen
in alles Leben entwickeln kann, denn du wächst mehr
und mehr in ein Leben hinein, indem du keine Notwendigkeit mehr für Sicherheit benötigst. Du fühlst dich
so sicher und geborgen, dass du ganz tiefes Vertrauen in deine Zukunft hast. Und endlich kannst du dich
dann ganz so entfalten, wie du es tief in deinem Inneren spürst. Du kannst endlich du selbst sein. Gleicht das
nicht einem Wunder? Und doch ist es wahrhaftig!«
Ihr Thorsten Weiss

€ 12,95

918

Programmierung der
DNS auf Regeneration
und Jugendlichkeit
Thorsten Weiss

Reise in den inneren Heilraum

Jeder Mensch kann in seinem Inneren einen »Heilraum« finden. Dies ist
ein Ort des Erschaffens, ein Ort, an
dem wir uns für jede erdenkliche Zukunft vorbereiten können. Wir lernen,
wie sich neue, unterstützende Synapsen im neurobiologischen System bilden und wie wir uns von der Hand der Zukunft führen lassen können. Begeben Sie sich mit Thorsten Weiss auf diese Reise, und erkennen Sie ihr Glück
und Ihre Möglichkeiten.
Audio-CD, ca. 71 Minuten

€ 13,95
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Das Geheimnis
der Anziehung

Durch deine Verbindung
mit der göttlichen Präsenz

Thorsten Weiss

In Resonanz mit deiner Seele

Thorsten Weiss

Frieden und reiche Fülle

Diese Meditation führt Sie an einen
Ort, an dem Sie sich mit der Kraft der
göttlichen Präsenz auf Erden verbinden können. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Sabotagemuster und Blockaden, die Sie von einem Leben in
Frieden und reicher Fülle fernhalten,
Schicht für Schicht abzutragen. Jetzt
ist die Zeit für Sie gekommen, sich selbst zu entdecken und Ihre Lebensumstände nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Erfahren Sie durch diese CD
eine Initiation der Schöpferenergie, und aktivieren Sie die Matrix der universellen Liebe für ein vollkommen freies Leben in Vertrauen, Kraft und Gelassenheit.
Audio-CD, ca. 29 Minuten

Das Gesetz der Anziehung besagt:
Wir ziehen genau die Dinge in unser Leben, die wir auch aussenden. Wenn wir dies akzeptieren und
nutzen, dann können wir Veränderungen erzeugen. Thorsten Weiss
macht Sie auf dieser CD mit dem Gesetz vertraut: Seine 5 Meditationen
unterstützen Sie dabei zu lernen,
Ihre Wünsche zu formulieren, um sie
dann – getreu dem Gesetz – anzuziehen.
Aus dem Inhalt: – 1. Seelenheilung – 2. Ausrichtung der morphogenetischen Felder – 3. Magnet für Harmonie – 4. Neue Schöpferkraft – 5. Gebet für Dankbarkeit
Audio-CD, ca. 45 Minuten
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€ 9,95

€ 13,95

Bestellen Sie nicht irgendwo – bestellen Sie bei uns.  Lichtkörperprozess und 2012
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