Meine inneren medialen Kräfte
und Gefühle wahrnehmen und
stärken
Manchmal braucht man nur eine Etage
tiefer vom Kopf zum Bauch zu gehen, um
seine innere Stimme besser wahrzunehmen
und endlich auch mal wirklich auf sein
Bauchgefühl zu hören. Aber wie das so
ist, man bekommt ja keine Garantien, dass
das, was man fühlt, auch wirklich das
Richtige ist. Lieber bastelt man sich da was mit dem Verstand
zusammen und glaubt, was man da denkt.
Aber egal, wie logisch das klingt, wie vernünftig und weise
einem das vorkommt, was man sich da mit dem Verstand
erdacht hat, meist ist es die falsche Entscheidung, weil es
eine Kopfentscheidung und keine Bauchentscheidung war. Dann
sagt man im Nachhinein meist: „Hätte ich doch nur auf mein
Gefühl gehört!“.
Wenn wir wirklich wieder in direktem Kontakt mit unserer
inneren Weisheit, mit unserer inneren Stimme und Medialität
kommen wollen, bedarf es manchmal einer bewußten
Selbstnötigung und Disziplin, ein anderes Verhaltensmuster zu
leben.
Die hier vorliegende Meditation von Wolfgang T. Müller hilft
uns dabei, in unsere eigene innere mediale Welt einzutauchen
und einmal zu hinterfragen, was ich wirklich von dieser Welt
wissen will, wie ich besser mit meinen Mitmenschen auf der
Seelenebene kommunizieren kann und wie ich meine Ziele besser
kennen lerne.
Mit dieser Meditation gebe ich meiner Seele, meinem
Bauchgefühl endlich die ausdrückliche Erlaubnis, wieder aktiv

am Leben teilzunehmen und dem Gefühl wieder den Platz zu
geben, dem es gebührt. Die Seele spricht über das Gefühl zu
Dir. Dein Verstand hilft Dir dabei, das, was an guten Gefühlen
in Dein Bewusstsein dringt, zu sortieren und umzusetzen. Mehr
nicht. Nicht der Verstand ist der Boss, sondern das Gefühl.
Gönne Dir so oft wie es geht eine halbe Stunde Auszeit mit
dieser wunderbaren, sphärisch sprachmodulierten Meditation, um
wieder ins Fühlen und in die eigene kraftvolle Meditation zu
kommen.
Dein Leben wird sich qualitativ augenblicklich merklich
verbessern.

Wolfgang T. Müller: Die Ich-WillKraft der Inneren Stimme

Artikelnummer: 4260058293014
Stückpreis: 3,99 EUR
(inkl. 20,00 0% MwSt. und zzgl. Versandkosten)
Anzahl: 1
1
In den Warenkorb

Geführte Meditation zur Stärkung des Ich-Bewußtseins und der
Aktivierung des Seelenplanes.
Sprecher und Text der Meditation: Wolfgang T. Müller
Musik: Dorothee Fröller (von CD „Quantenheilung“)

Dauer 23 Minuten.
MP3-Download (Nach Zahlung erhalten Sie einen Downloadlink per
Email zugesandt)
Hörprobe:
https://spirituelles-portal.com/wp-content/uploads/2015/08/Hoe
rprobe-Innere-Stimme2015.mp3

