Achtung: Aufstiegs Symptome

Liebe Gäste dieser Webseite, liebe Klienten,
zusätzlich zu allen Angeboten für die ich mich mit Hilfe meiner und Ihrer Engel zuständig fühlen
darf, möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen:
Im Augenblick befinden sich alle Menschen, die gegenwärtig auf der Erde leben,
(unabhängig davon, ob es ihnen bewusst ist oder nicht),
in einem sehr starken Transformationsprozess.
Man nennt es den
"Aufstieg"
oder "Aufstiegsprozess". Man könnte es mit einer Art "Pubertät" vergleichen.

Das bedeutet konkret, dass das gesamte Denken, Fühlen und auch das unbewusste
"Funktionieren" des physischen Körpers einer vollkommenen Umstellung und
Neuorientierung unterworfen ist.
Jede beteiligte Seele, die in dieser so bedeutenden Übergangszeit in einen menschlichen
Körper inkarniert ist, hat dies vorher auf der Göttlich - Geistigen Ebene
gewusst und dem zugestimmt.
Und nicht nur das: Jede z.Z. inkarnierte Seele hat "Schlange gestanden" ( wie Kryon sagt), um
in dieser hocheffizienten Zeit auf der Erde als Mensch leben zu dürfen! Sie und ich wussten auf
der überbewussten Ebene ganz genau, dass diese Zeit und dieser Umstellungsprozess nicht
einfach sein würde, aber wir waren bereit, uns darauf einzulassen und unser Bestes zu geben,
- Hauptsache, wir dürfen dabei sein!
Es ist wie sechs Sechser im Lotto plus Jackpott gleichzeitig!
Auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt!
Sie sollten wissen,
dass alle pysischen und psychischen Herausforderungen, die Ihnen im Augenblick
vielleicht das Leben schwer bis unerträglich machen, mit dieser Umstellung zu tun
haben und mehr noch: Dies sind die die Hilfsmittel und "Stolpersteine", durch die wir gezeigt
bekommen, wo noch etwas anzuschauen, zu bearbeiten und zu heilen ist!
Diese Symptome sind für jeden individuell und an seine Lebenssitiuation angepasst.

Und noch etwas sollten Sie wissen:
Auch unser Planet Erde befindet sich in seinem eigenen Transformations Prozess und
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verändert sich im Augenblick gewaltig, Das Leben wird in Kürze wesentlich anders sein als
zuvor! Aber kein Grund zur Sorge: Auch das hat unsere Seele zuvor gewusst!
Und ehrlich gesagt: Vieles kann und darf auch nicht mehr so bleiben wie bisher! Was wir alle
brauchen, ist eine neue, gesunde, glückliche Erde!
Als Heimat für glückliche seelisch und körperlich gesunde Menschen und Tiere!
Es kommen also zwei große Umstellungsprozesse zusammen:
Unser eigener, als Mensch, und der von unserem Heimatplaneten Erde!
Gerne unterstütze ich Sie in dieser Zeit mit einem individuellen Beratungsgespräch dabeii, den
Sinn Ihrer Herausforderungen zu erkennen und zu bearbeiten!
Für den Alltag biete ich Ihnen mit meinem Blog für sensitive Menschen Orientierungshilfe auf
Ihrem Weg und immer wieder Tipps zur Selbsthilfe.

Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark
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