Im Wohlstand und in der Fülle
leben. So kreieren wir uns
unser eigenes Paradies auf
Erden.
Es gibt mittlerweile unzählige Wunscherfüllungs-Bücher; nach
dem „Ja, ich habe verstanden – aber wie komme ich tatsächlich
in meinen persönlichen Wohlstand?“ wurden eiligst weitere
Bücher hinterher geschickt, die angeblich den „Schlüssel“ dazu
liefern. Keines aber hilft
wirklich, außer zum Nachdenken
über den eigenen Mangel, in dem
man glaubt, sich zu befinden.
Der Wunsch nach etwas ist immer
auch die Fokussierung auf den
Mangel. Ich habe es ja nicht,
sondern ich hätte es gern. Dass
jeder Mensch nur sich selbst und damit seine eigenen äußeren
Umstände ändern kann kraft seines freien Willens, in dem er
etwas dafür tut und auch kraft seiner eigenen Imagination das
zu Erreichende bis in alle Details gedanklich vorerlebt, ist
den meisten zwar irgendwie bekannt, aber offensichtlich zu
anstrengend.
Die hier vorgestellte geführte Meditation vom Leiter der
Heilerakademie, Wolfgang T. Müller, geht endlich den einzig
gangbaren Weg zum persönlichen Wohlstand, zu Fülle und
Reichtum, in dem er den Menschen anleitet, in seine eigene,
bereits vorhandene, wohlhabende Parallelwelt zu reisen und
dort zu erfahren, dass alles schon vorhanden ist. Eine
spannende Astralreise zum eigenen, erfolgreichen Leben. Diese
Meditation fordert einen auch dazu auf, seine eigenen,
einschränkenden Glaubensmuster dazu zu hinterfragen und
Parameter im Leben zu verändern.

Verstärkt wird der Erfolg dieser geführten Meditation noch
durch das Einbinden der Quantenwelle, die im morphischen Feld
sofortige Veränderung auslöst.
Ein Muss für alle, die endlich im Wohlstand und in der Fülle
leben wollen .
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Geführte Meditation. Im Wohlstand und in der Fülle leben. So
kreieren wir uns unser eigenes Paradies auf Erden.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Markus Zahrl, Ruth Langhals, Peter Piotter
Dauer 33 Minuten.
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:

https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/09/Hör
probe-Wunscherfüllung.mp3

