2-Lösung von Verstrickungen

Inspirationen für Intuitives Schreiben

Die Familie ist der Spiegel/das Portal zu deinem Unterbewusstsein. Jedes Mitglied ist eine
Subpersönlichkeit in deinem Unterbewusstsein. Die Familie spiegelt dir deine Muster und
Erinnerungen, die in deinem Unbewusstsein gespeichert sind.
Deine Seele möchte, dass du deine negativen Muster erkennst und sie durch lichtvolles
Handeln ersetzt, sodass Friede in deinem Inneren entstehen kann.

Du bereitest dich vor wie auf eine Meditation und bist in deinem Herz gut verankert.
Du denkst an deine Kindheit und siehst dich am Mittagstisch sitzend.
Wie ist die Sitzordnung?
Was wird gegessen?
Wie alt bist du?
Was wird geredet?
Du wirst für etwas ungehörig bestraft - wofür?
Beantworte die folgenden Fragen schriftlich:
∞ Wie kann das Kind, das du damals warst, mit dieser Situation umgehen?
∞ Wie sieht das Kind die Reaktion des Vaters?
∞ Wie sieht das Kind die Reaktion der Mutter?
∞ Wie beeinflussen diese Vorbilder heute noch dein Verhalten in Stresssituationen?
∞ Wie kann das Kind mit (äußeren und inneren) negativen Emotionen umgehen?
∞ Wie kann es diese verarbeiten?
∞ Wie reagiert das Kind auf Streit zwischen den Eltern?
∞ Welche Muster/Reaktionen hast du v deiner Mutter übernommen u wo behindern sie dich?
∞ Welche Muster/Reaktionen hast du v deinem Vater übernommen u wo behindern sie dich?
∞ Was beschließt das Kind, wie es als Erwachsener handeln möchte?
∞ Wie sieht das Kind sich selbst als Erwachsener?
∞ Was ist das Wichtigste für das Kind, welche Ziele strebt es an?
Bitte abschließend dein spirituelles Heilerteam um Transformation und Heilung all dieser
negativen Energien, negativen Gedanken, Gefühle Erinnerungen, Speicherungen auf allen
Ebenen und Zeitzonen. Und bitte danach um Verbindung mit dem Urlicht des göttlichen
Vaters und der Urliebe der göttlichen Mutter.
Bitte deine Göttliche Ich-Bin-Gegenwart deine unbewussten und bewussten Verstandesebenen mit dem höchsten Wissen deiner Göttlichen Ich-Bin-Gegenwart zu erfüllen.
Erteile deinem Ego den Befehl, sobald negative Gedanken auftauchen diese sofort zu stoppen,
alle negativen Energien, die damit verbunden mit der violetten Flamme zu transformieren und
durch die höchste Weisheit deiner Göttlichen Ich-Bin-Gegenwart zu ersetzen.
Bedanke dich bei den Meistern für ihre Hilfe und Unterstützung und sieh dich selbst als frei
und erlöst.
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