Warum finden Minister, Kanzler und
Präsidenten keine passenden Lösungen?
Weil das System, das sie leben, völlig veraltet ist. Wer ein System
aufrechterhalten möchte, das auf Macht basiert, der findet in dieser
Zeit keine Lösungen. Wer sich für ein System einsetzt, das darauf
basiert, Angst zu verbreiten, um damit zu manipulieren, der wirft
einen Bumerang aus und ist sich nicht bewusst, dass dieser zurückfinden wird, um genau diese Intention der Manipulation zurückzubringen. Ein solches System zerstört sich gerade selbst.

Wir selbst sind die Lösung!

Thorsten Weiss

Spirituelles Geldbewusstsein

Thorsten Weiss
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ca. 208 Seiten, Paperback, s/w
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Das sich global entwickelnde spirituelle
Bewusstsein verändert alles! Bewusstsein ist
die »Neue Währung« der anstehenden Zeit.
Wir sind mitten in der Zeit, in der die Erde
sich zunehmend selbst transformiert und wir
Menschen scheinbar nicht mehr eingreifen können. Wir können Teil
der Entwicklung sein, indem wir unser Bewusstsein neu ausrichten,
es in den Prozess einbetten und alles annehmen, was da ist.

Bestellhotline:

Es ist Zeit, unser Bewusstsein
neu auszurichten

In meinem Buch führe ich dich in die Kraft und das neue
Geldbewusstsein, so dass du beginnst, hoch schwingend zu
denken. Du wirst Übungen machen, um dich für das neue
spirituelle Geldbewusstsein zu öffnen. Du wirst lernen, wie du
aus deiner vollsten Herzenskraft deine eigene Wahrhaftigkeit
leben kannst und dadurch eine Welle von Bewusstsein erzeugst,
die andere automatisch berühren wird.
Sei du die Lösung!
Thorsten Weiss

Spirituelles Geldbewusstsein
'LH7UDQVILUPDWLRQHQ
Audio-CD, ca. 77 Minuten

1083 [A] ca. € 15,40 | [D] ca. € 14,95

ca. € 13,95
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Erscheinen im September
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Susanne Hühn

Loslassen und
Reichtum schaffen

'LHLGHDOH)OOHILQGHQ
LQ6FKULWWHQ
Braucht man wirklich viele Reichtümer, um sich glücklich zu fühlen?
Die Autorin zeigt anhand der bewährten und ganz praktisch ausgerichteten 12-Schritte-Methode,
wie man zu einem entspannteren
Zugang zum Thema Geld findet
und sein persönliches Gefühl idealer Fülle entwickelt, aus dem heraus
sich wahrer Reichtum entwickeln kann. Mit jeder der Übungen, die jedes
Kapitel begleiten, kommt der Leser diesem Ziel einen Schritt näher.
168 Seiten, Taschenbuch

Ring »Erfolg & Reichtum«
Der Mittelfinger steht für Reichtum
und Erfolg: Im Feng Shui wird das
Tragen eines geschlossenen Ringes
am Mittelfinger empfohlen, damit
das Geld nicht »durch die Finger
rinnt«. Auf der Innenseite des Rings
aus Sterlingsilber sind die Worte
»Erfolg« und »Reichtum« sowie
außen eine Energiespirale eingraviert.
Frauen tragen den Ring rechts,
Männer links. Sie erhalten den Ring
in einem schwarzen Samtbeutel
(10 x 12 cm).

3002227 Größe 58
(Ø 18,4 mm)

3002228 Größe 60
(Ø 19,1 mm)

3002229 Größe 62
(Ø 19,7 mm)

3002230 Größe 64
(Ø 20,3 mm)

je € 79,00
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[A] € 9,25 | [D] € 8,95

Einfach bestellen unter www.schirner.com  Glück und erfülltes Leben
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