EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für das READING in der AKASHA CHRONIK
Die Akasha Chronik (=AC) ist die Bibliothek der Welt und jedes einzelnen Lebewesens auf
dieser Erde. Das Wissen der Vergangenheit, Gegenwart und möglichen Zukunft steht dort
geschrieben. In den Aufzeichnungen befinden sich alle Emotionen, Gedanken, Handlungen
einer jeden Seele seit der ersten Inkarnation hier auf Erden. Die AC wird in vielen alten
spirituellen Lehren erwähnt.
Bei der AC Beratung geht es darum, die Antworten auf ihre Fragen von den Lehrern und
Meistern der AC zu erhalten. Mit einem speziellen Gebet werde ich ihre Chronik öffnen und
von dort die Informationen erhalten, die zu ihrem grössten Wohl dienen. Es wird immer nur
das offenbart, was sie im aktuellen Zeitpunkt verarbeiten können. Mit konkreten Fragen
können die Ursache gewisser Muster, Beschwerden, Glaubensüberzeugungen,
Blockierungen und vieles mehr aufgedeckt werden und an der Wurzel eine Heilung erfolgen.
Ziel ist es, dass sie wieder in ihre volle Kraft, ins volle Potential kommen können, so dass ein
Wachstum in Gesundheit, Glück, Erfüllung und Harmonie möglich wird. Um dies zu erreichen
können Ereignisse und Details über das jetzige und vergangene Leben von Bedeutung sein.
Ich bin während des Readings ein Kanal für die Informationen, die ich von ihren Lehrern,
Meistern und Vorfahren erhalte. Ich versuche so wahrheitsgetreu wie möglich zu sagen, was
ich sehe, höre, fühle und wahrnehme. Sie übernehmen den aktiven Part, das heisst, dass sie
möglichst konkreten Fragen zu den Themen, die sie anschauen möchten, stellen (z.B. was
muss ich wissen, um in meine volle Kraft zu kommen, was ist die Ursache für meine konstanten
Rückenschmerzen etc.). Ihre Offenheit bestimmt zu einem grossen Teil, was während der
Sitzung geschieht und welche Informationen ihnen überbracht werden.
Sie sind ihre ultimative Autorität in ihrem Leben und entscheiden, was sie mit den erhaltenen
Informationen anfangen und ob sie die Transformation vornehmen möchten. Meistens geben
ihnen die Meister und Lehrer eine Anleitung mit, wie sie in die Heilung kommen können.
Die göttliche Energie, die während der Beratung fliesst, wird sie unterstützen, die
Veränderungen für eine Heilung vornehmen zu können. Sie werden eine tiefe Auswirkung auf
ihrer Seelenebene feststellen.
Bitte füllen sie die untenstehenden Felder aus und bringen das Formular wenn möglich zu
der ersten Beratung mit.
Vornamen:
Nachnamen:
Adresse:
Mobil:
Email:
Geburtsdatum:
Wie haben sie mich gefunden?
Datum:

Unterschrift:

