Unsere Lichtarbeit:


















Tiefgehende Aura- und Chakra-Harmonisierung
Karma-Erlösungen
Befreiung von außerirdischen Blockaden
Geistige Aufrichtung mit Litios-Lichtkristallen
Geistige Licht-Operation mit metatronischer Präzision
Menschen durchschauen und besprechen sowie therapieren
Geistiges Heilen
Heilbehandlungen / Heilen durch Handauflegen
Verkauf und Beratung von Litios-Lichtkristallenergien und Diamantenergien
Energetische Analyse und Harmonisierung von Wohnungen, Häusern, Büros und
Grundstücken mit den Litios-Lichtkristallen
Fern- Wohnungs-/Haus-Harmonisierung und -Energetisierung
Entfernen von Fremdenergien bei Mensch und Tier
Klären und Harmonisieren von Beziehungen
CST = Cranio-Sacral-Therapie
Mentaltraining nach Bihlmaier
Energetische Massage sowie ganz normale Körpermassage mit Aurakorrektur
Reiki

Ich befreie deinen Körper und Seele von niederschwingenden
Einflussfaktoren auf Dich:


Von Fremdenergien (Elementarwesen, verstorbenen Seelen, Energien von lebenden
Menschen, außerirdischen Energien, Wächter und Siegel, schwarzmagischen
Energien)



Von Programmen (Erziehungsprogramme, religiöse/geistige Programme,
Programmierungen auf DNS-Ebene, Gedankenprogramme, Gefühlsprogramme)



Von Karma (aus diesem Leben, aus einem anderem Leben, aus anderen Leben, aus
den anderen Erdepochen, zwischen den Erdenleben)



Von technischen Einflüssen (Elektrosmog, geopathische Strahlung, weitere
Strahlungsschäden)



Aus den Lebensbereichen ( Familie, Beruf, Schule, Freizeit, plötzliches Ereignis)

Ziele meiner Lichtarbeit:








den Menschen zu helfen, die eigenen Wege, Talente und Stärken rauszufinden, zu
befreien und die seelische Lebensbestimmung zu verwirklichen
Ängste, Blockaden, Barrieren sowie Widerstände in der Seele festzustellen, zu lösen,
löschen und zu transformieren
jedem Mensch den Weg zum Glück, Freude und Gesundheit zu zeigen
jedem Mensch endlich eine Möglichkeit zu geben, die Umwelt als einen Schutzraum
und Startfundament wahrzunehmen und anzuerkennen
Dich selber zu Dir selber zu wenden
die Menschen zu Menschen zueinander zu wenden
Lebenslust und Freude am Leben zu steigern






endlich zu spüren wie schön es ist, im eigenen Körper ein König zu sein, da, wo nur
Du für Dich bestimmen kannst, was deiner Seele gut tut
alle alten Programmierungen, Verhaltensmuster und negativen Erinnerungen, die der
Mensch im Körper ewig gesammelt hat, endlich zu triggern, wach zu machen und in
Licht und Liebe zu transformieren
endlich angstfrei Entscheidungen treffen zu können und Ziele aufzubauen und zu
erreichen
auch alle alten karmischen sowie schwarzmagischen Verbindungen, Manipulationen
und Einflüsse von irdischen negativen Wesen und außerirdischen dunklen Wesen
aufzulösen, zu befreien und ins Licht zu transformieren

Warum ist das sooo wichtig?
Wer kennt das nicht, dass wir immer und ständig in die gleichen oder ähnlichen negativen
Situationen geraten. Jedes Mal denken wir, dass wieder jemand dafür schuld ist, dass alle
Menschen uns immer nur ausnutzen und auch erniedrigen wollen.
Wir können das nicht mehr aushalten. Wir nehmen Abstand von solchen „bösen“ Menschen
(Verwandten, Bekannten oder Freunden…), damit wir unsere Kräfte für uns behalten können.

Was passiert mit uns?
Wir sind diejenigen, die das Problem wie ein Magnet in uns selber tragen. Wir ziehen
automatisch in unser Leben die energetisch gleichen sowie mustergleichen oder ähnlichen
Situationen, Menschen sowie Kollegen heran, die unserer gespeicherten Informationen mit
bestimmten Frequenzen in den Zellen entsprechen.
Manchmal sind die neuen Freunde oder Bekannte noch schlimmer, als die von früheren
Zeiten. Der Chef ist viel aggressiver als der alte Chef, die neue Nachbarschaft ist unerträglich.
Das Leben geht zugrunde. Die inneren Organe sind in Dysbalance. Die Ärzte finden keine
Ursache dafür. Ihr äußerliches Bild ist depressiv, der Zustand ist abgeschlagen. Das Leben ist
isoliert und eingeschränkt. In diesem Zustand verlierst Du den kompletten Glauben an die
höchsten Kräfte sowie an sich selbst und Du dienst dann nur den dunklen negativen Mächten,
für welche Du eine leckere tägliche Nahrung bist.
Die dunklen Mächte haben Dich als Nahrung zum Frühstück, Mittagessen, als Kuchen zum
Kaffee und als leckeres Abendessen.
Du bist gefangen!
Du kannst absolut nicht aus diesem Teufelskreis raus.
In deinem Leben sind zurzeit nur Misserfolge und Krankheiten. Die Krankheiten gehen von
der seelische Ebene auf eine Organebene, von Organebene auf die Organsysteme. Das ganze
Organsystem tritt langsam in eine Dysbalance. Ein Blutwert oder Hormonwert hat einen
schlechten Einfluss auf den anderen Laborwert von anderen Organen.
Sehr oft ist so, dass die Organe von einem Krebs betroffen werden, weil das Immunsystem
sehr schwach ist. Die negativen Emotionen füttern täglich die Krebszellen, die wir als
gesunde Menschen in unserem Körper alle haben. Die Krebszellen wachsen vom täglichen,
regelmäßigen Futter. Der Mensch, seine Organsysteme sowie der ganze Körper ist total
zerstört.

Was kannst Du für dich machen?
Wie kannst Du dein Schicksal ändern?
Wann kannst Du endlich ein glückliches Leben anfangen?

NUR DU KANNST DAS FÜR DICH BESTIMMEN!
Wie kann ich dir helfen?
Ich kann Dich auf deinem Entwicklungsweg begleiten, befreien und zu deinem Ziel
hinbringen.
Alle deine Denkmuster und Programmierungen können wir, mit Hilfe von meinen
verschiedenen Methoden, triggern, lösen, löschen und transformieren.
Sogar die energetischen Zysten aus dem Baby- und Kinderalter, sogar aus der Zeit, als Du
noch bei der Mutter im Bauch warst und auch evtl. einen Schock während der Geburt ( z. B.
Kaiser-Schnitt Geburt, Sturzgeburt, Glockengeburt…) erlebt hast, wir können diese
„Erinnerungen“ im Körper auflösen und befreien.
Deine bewussten und unbewussten Verhaltensmuster kann man in eine für Dich sehr positive
Richtung ändern und einen echten physiologischen Fluss für deine Gedanken und Energien
geben.
Du kannst einfach „DU“ sein, so wie deine Seele es sich immer gewünscht hat.
Dein Schlaf wird endlich sehr gut sein. Deinen Schlafplatz und deinen Haus kann ich für Dich
auch energetisch reinigen und harmonisieren.
Wenn Du vor Dir Prüfungen hast, können wir zusammen in die Richtung arbeiten so, dass Du
in deinem Körper die in jeder Zelle gespeicherten negativen Erfahrungen sowie Emotionen,
alle Ängste und Widerstände heraus löschst und deine Kenntnisse sowie deine Begabungen
und Fähigkeiten bei den Prüfungen komplett anwenden kannst.
Oder, Du hast Kinder und Du kommst mit der Erziehung und Verhalten von deinen Kindern
nicht klar. Du bist erschöpft und überfordert.
MERKE!
Nur Du kannst das ändern, in dem Moment, in dem Du für deine seelische Entwicklung eine
Entscheidung getroffen hast.
Ich befreie Dich von deinen alten Programmierungen, Ängsten, Karma, verschiedenen
negativen Einflüssen von irdischen sowie außerirdischen Wesen, Implantaten, Wächtern und
Siegel, technischen Einflüssen und auch deine Kinder werden sich sehr stark in eine positive
Richtung ändern. Du kannst als Papa oder Mama deine Rolle glücklich übernehmen.

