Ihr Lieben Alle,
nachdem einige Rückfragen bezüglich der Wirkung von Telefoncoaching bei mir
angekommen sind, ist es mir ein Herzensanliegen, darauf kurz einzugehen:
Im Moment ist es ja leider nicht möglich, direkt im Rosenzimmer Coachings und
Behandlungen zu erhalten, doch…

… es gibt die Möglichkeit, einen Telefoncoaching-Termin mit mir zu
vereinbaren (Tel.: 0 83 76 / 97 46 47). Telefoncoaching bedeutet, der
Klient erzählt mir, genauso wie beim direkten gegenüber Sitzen, sein
Anliegen am Telefon und erhält auch genauso seine Antworten. Ebenso
ergründen wir die Ursache für sein momentanes Thema / Problem / für
seine momentane Herausforderung… und dies darf dann über die
Energiearbeiten, die bei mir für denjenigen ankommen, ge- und erlöst
werden! Energie kennt keine Grenze, kein „jetzt legt sie aber nicht direkt
die Hände auf mich“, keine Beschränkung oder Beengung durch eine
Telefonleitung J… Energie ist „grenzenlos“, wirkt immer und kommt
immer an! Deshalb meldet Euch bitte einfach bei mir für ein
Telefoncoaching, wenn Ihr ein Anliegen habt. Danke, Saaje!
Glaubt DER Liebe, vertraut DER Liebe, hört auf Euer Herz, auf Euer Innen, auf das
Göttliche Sein in Euch! Und bitte wendet die Lichtwerkzeuge an, über die ein jeder
verfügt… für die gesamte Weltsituation, für das Große Ganze, für die Menschheit, für
Euch selbst…!
Speziell für meine Reiki-Praktizierenden:
- Chakrenausgleich für Euch selbst; gepaart mit der „Großen Herzchakrakugel“
vermögt Ihr Reiki auch „in die Welt“, fürs Große Ganze, für alles Leben… zu
senden, auch, wenn Ihr noch nicht in Reiki II eingeweiht seid, einfach so, wie
wir es auch am Reiki-Abend praktizieren J
- Ganzbehandlung für Euch selbst… und (wer über Reiki II verfügt) „Das Große
Ganze“, für alles Leben, für alle, die sich einklinken
- Fernreiki: hier vermögt Ihr Alles zwischen Eure Hände zu nehmen, was bei
Euch ankommt, z.B. Das Große Ganze; Mutter Erde; Alles Leben; die
momentane Situation durch das Corona-Virus mit all‘ dem, was dahinter
steckt; die Menschen in den Pflegeberufen, Ärzte etc. und die im Einzelhandel
Tätigen; die Menschen, die alleine im Krankenhaus oder in den Heimen sind
und vielleicht alleine sterben usw.
- Über die Mentalheilung von Reiki II in die Gedankenstrukturen der
Menschheit, allen Lebens, der „Drahtzieher“ etc.
UND ALLES BITTE OHNE EIN „Um-ZU“, ohne ein „DAMIT“… die Energie wirken
lassen im Vertrauen auf DIE LIEBE, aus der sie kommt!
Stärkt Euch auch immer wieder selbst mit der Lichtenergie der Quelle über die
Energiearbeiten, über die Ihr verfügt, damit das Licht immer stärker in jedem von uns
wird!
Seid gewiss: Auch ich wirke täglich mehrmals über verschiedene Energiearbeiten
fürs Große Ganze mit Allem, was zu ihm gehört, also auch für all‘ meine Klienten im
Gesamten und Speziellen, für EUCH, die Ihr Euch mir anvertraut und schon
anvertraut habt! Keiner ist allein! Wir gehen Hand in Hand und gemeinsam durch
diese besondere Zeit!

Bleibt gesund und fühlt Euch liebevoll energetisch umarmt
von Eurer Angelika Mehlasha

