Akasha Chronik Lesungen Tamara Lang
Die Akasha Chronik ist das Weltgedächtnis. Du kannst sie dir vorstellen wie eine
universelle, feinstoffliche Bibliothek. In dieser ist das ganze Wissen des Universums der Vergangenheit, Gegenwart und möglichen Zukunft gespeichert.
Die Meister, Lehrer und Hüter der Akasha Chronik geben uns sehr gerne Auskunft
über unsere Akasha Chronik:
– um uns im Leben zu inspirieren und zu unterstützen
– um uns Lösungen und Informationen aufzuzeigen
– um hinderliche Verhaltensmuster aufzulösen
– um karmische Themen, alte Schwüre, Gelübte, Eide, Verträge usw. aufzulösen
– um gesundheitliche Probleme zu heilen
– um Seelenanteile zu intergrieren und abzugeben
– um Süchte und Abhängigkeiten aufzulösen
– um traumatische Erfahrungen aus diesem Leben aus der Kindheit und Mutterleib,
wie auch aus vergangenen Leben aufzulösen
– und Vieles mehr...
Dein Nutzen:
Sie unterstützen dich bei der Selbstverwirklichung, deine Berufung zu leben,
deine Beziehungen und Gesundheit zu verbessern, inneren Frieden zu finden,
wie auch Freiheit zu erlangen. Unbegrenzt sind die Möglichkeiten mit der Akasha
Chronik zu arbeiten, welche dem höchsten Wohl aller dienen.
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Eine Akasha Chronik Beratung dauert in der Regel 60 Minuten, in der etwa 3
Hauptthemen angeschaut werden können.
Du kannst die Ursache für deine Probleme, Blockaden, Ängste, Verhaltensmuster,
Süchte, Abhängigkeiten und Krankheiten herausfinden und nach Lösungen fragen.
Oft haben unsere Schwierigkeiten im Leben karmischen Ursprung, dh. die Ursache
stammt aus einem früheren Leben und man erfährt im jetzigen Leben die Wirkung
für sein damaliges Handeln. Vergebung spielt eine wichtige Rolle, anderen und sich
selbst vergeben können macht uns frei und heil.
Du wirst sehr umfangreiche und wertvolle Antworten und Information zu deinen
Fragen erhalten und zudem noch “Aufgaben” in Form von Ritualen, Affirmationen,
Gebeten, Texten zur Auflösung von alten Themen und zur Umprogrammierung des
Unterbewusstseins etc., welche du zu Hause durchführen und integrieren kannst,
erhalten.
Die Informatioenen aus der Akasha Chronik kannst du während der Beraung aufschreiben oder mit dem Handy aufnehmen.
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