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Wenn du dich zu einem Menschen besonders hingezogen fühlst, gibt es sehr häufig eine karmische Verbindung,
die auf ein gemeinsames Früheres Leben hinweist. Wenn wir uns im heutigen Leben begegnen spüren wir diese
magische Anziehung. Und wir begegnen uns nicht zufällig.
Sehr oft sind es Seelengefährten, die uns schon über mehrere Inkarnationen begleiten. Wir haben uns in diesem
Leben verabredet, um gemeinsam auf Seelenebene zu wachsen und unsere seelischen Verletzungen zu heilen.

Fragen zu der Beziehung können sein...
Was verbindet mich auf Seelenebene mit diesem Mann / dieser Frau?
Warum fühle ich mich zu diesem Menschen so hingezogen?
Was ist das bedeutsamste Frühere Leben mit Ihm/Ihr?
Was soll ich aus aus dieser Begegnung im heutigen Leben lernen?
Welche seelischen Verletzungen wollen gesehen und geheilt werden?
Gibt es eine gemeinsame Aufgabe in diesem Leben?
Ist er/sie mein Seelengefährte in diesem Leben?
Warum distanziert sich diese Person von mir?
Was sollen wir auf Seelenebene voneinander lernen?

Ablauf
In dieser Fernsitzung reise ich für Dich, als Medium in einer tiefen entspannten Trance in ein Früheres Leben, um
den Ursprung eurer Karmischen Seelenverbindung herauszufinden.
Mir werden die wichtigsten Stationen aus eurem gemeinsamen Früheren Leben gezeigt.
Nachdem ich das Frühere Leben gesehen habe, gehe ich in den Seelengarten in der Geistigen Welt.
Hier finden verschiedene Rituale, der Vergebung, der Heilung und Versöhnung statt.
Karmische Verstrickungen werden aufgelöst und Heilung auf Seelenebene kann geschehen.
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Alle Antworten und Botschaften, die ich für dich erhalte, nehme ich live als Audio-Datei auf. Wenn du dir die Reise
im Anschluss anhörst, kannst du alles nacherleben, so als wenn du SELBST in das Frühere Leben gereist wärst.

Das Anhören und Nacherleben der Reise ist ein wichtiger Teil für deinen Seelischen Entwicklungsprozess. Alle
Informationen und Botschaften, die du von der Geistigen Welt erhältst, gelangen in dein Bewusstsein. Dadurch
erkennst du die größeren Zusammenhänge für deine Erfahrungen in deinem heutigen Leben und Heilung auf
Seelenebene kann geschehen.

Die Sitzungsdauer für die Reise Karma Love® beträgt ca. 1,5 bis 2 Stunden.
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