Angst oder Liebe? – Sie haben die Wahl!
Oft scheint es auf der Reise unseres Lebens leichter zu sein, mit dem Strom zu schwimmen oder bekannten
Fußstapfen und eingetretenen Pfaden zu folgen. Gern verlassen wir uns dabei auf Andere und überlassen
vermeintlichen Experten, uns unsere Entscheidungen abzunehmen. Dabei werden wir jedoch unbemerkt von
unterbewussten Ängsten und den jeweiligen Trends des Massenbewusstseins gesteuert. Das hat die Folge, dass
wir uns in Lebenssituationen wieder finden, die wir uns eigentlich ganz anders erträumt haben. Viele von uns
haben durch ihr Umfeld (Eltern, Schule, Kirche, etc.) unterbewusst das Konzept übernommen „mangelhaft und
sündig“ zu sein. Das führt unweigerlich zu Schuldgefühlen. Aufgrund des Gesetzes der Anziehungskraft, ziehen
wir durch die Energie der Schuld - wie ein Magnet - die so genannten „Strafen des Lebens“ an, d.h. wir werden
automatisch zu angstvollen Opfern. Medienberichte über wirtschaftliche Krisen, Naturkatastrophen, Krieg und
andere Schreckensmeldungen infiltrieren unser Bewusstsein wie ein ansteckender Virus. Sie rauben uns
zusätzlich den Atem und geben uns das Gefühl schwach, krank und hilflos zu sein.
Dabei haben wir ganz viel Kraft mit der wir unsere eigene Welt positiv verändern können, möchten Sie wissen
wie? Wichtig ist, dass Sie grundsätzlich auf Ihren Atem achten und besonders tief ein- und ausatmen, sobald sie
Angst oder Stress verspüren. Erinnern Sie sich bitte auch daran, dass Gott allen Menschen freien Willen gegeben
hat. Entscheiden Sie sich dann ganz bewusst dafür, den alten Pfad der Angst zu verlassen. Vielleicht kleben an
ihren Schuhen noch „Geröll und Schlamm“ aus der Vergangenheit bzw. es kleben alte, angstvolle Energien an
ihrem Energiekörpersystem. Vermutlich gibt es auch noch unterbewusste Glaubensmuster und Programme, sowie
energetische Schnüre die sie zurückhalten den ersten Schritt zu tun. Sie können sich mit Hilfe der Engel leicht
davon befreien (Buch & CD Quantum-Engel-Heilung). Machen Sie sich jedoch bewusst, dass energetische
Reinigung und Transformation limitierender Energien regelmäßig durchgeführt werden sollte, wie tägliches
Zähneputzen. Das ist für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ganz entscheidend. Auch die Lösung aus der uns
allen umgebenden Angstmatrix (CD Lichtmeditationen für den Bewusstseinswandel) hilft uns dabei, einen neuen
Weg für unser Leben zu gehen und mit Freude unseren Seelenauftrag zu erfüllen.
Die Engel sind ständige Reisebegleiter auf unserem Weg. Sie sind die Botschafter Gottes und liebevolle
Lichtwesen, die uns auch helfen uns daran zu erinnern, dass wir alle aus der gleichen göttlichen Schöpferquelle
kommen. Unsere Seele ist Teil der Gottesenergie, sie ist lichtvoll und sendet die Signale der Liebe aus. Wenn wir
uns mit unserer eigenen Seele bewusst verbinden, d.h. unsere eigene göttliche Kraft aktivieren und so die Energie
der Liebe wieder spüren, heilen alle Wunden; Lebenskrisen lösen sich auf und wir finden die Erfüllung, die wir
uns wirklich wünschen. Ich möchte Ihnen noch einen wichtigen Satz verraten, der auch mir als Wegweiser
gedient hat um auf den Weg der Liebe zurückzufinden, als ich mich in schwierigen Situationen kurzfristig
verlaufen hatte, er heißt: Ich bin die Kraft Gottes für mich. Wenn Sie diesen Satz in Ihrem Herzen und in Ihrem
Bewusstsein tragen, können Sie in jeder Situation damit eine lichtvolle, energetische Brücke bilden, um aus
einem Leben voller Angst in ein Leben mit erfüllender Liebe zu gelangen. © Eva-Maria Mora
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