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Kosmischer Quantensprung
Bist Du bereit für den Quantensprung in Deinem Leben?
Seit ich den „kosmischen Heilungsprozess“ der Erde sehen durfte, fluten neue
Informationen aus der Geistigen Welt ohne Unterlass zu mir.
Freudig, dankbar und mit höchster Achtsamkeit nehme ich diese neuartigen Bilder
auf und freue mich auch über die Auswirkungen, die ich an Euch weitergeben darf.
Ich wurde in die Lage (Bewusstseinslage) versetzt, die Urfunktionen des Kosmos
- wie in der Quantenmechanik umrissen – auf kleinster und größter (*) Ebene zu
sehen. Damit wurde mir aufgezeigt, in welchem kosmischen Umfang ich dies für
Energiearbeit für die Menschen anwenden darf.

Was geschieht bei diesem "kosmischen Quantensprung" für Dich?
Ich versuche es mal in Worte zu fassen: Ich kann das Energiefeld von Dir sehen als
Dein eigenes Universum. Dies umfasst alles von Dir!
Nicht nur Deinen jetzigen Ausdruck hier als Mensch, sondern all die Energie, die
Dein vollständiges Sein ausmacht.
Interessanterweise konnte ich das Universum in jedem Menschen bereits seit
meinem Energieumbruch vor 15 Jahren, sehen. Aber erst jetzt wurde ich
eingeweiht in die Funktionen und Möglichkeiten, die damit zusammenhängen.
Jetzt kann ich die Energieverbindungen (entsprechen den Teilchen Verschränkungen lt. Quantenmechanik) sehen und bearbeiten.

Das bedeutet: ich kann Energieverbindungen zu allem herstellen, was Dir
wichtig ist.
Stell es Dir so vor: für jeden Ausdruck Deines Seins ist die entsprechende „Form“
bereits im Quantenraum der Möglichkeiten vorhanden (manche sehen dies auch als
Paralleluniversen). Ich stelle nun die gewünschte Verbindung her.

Goldene Energiearbeit – Lebe Dein wahres Sein.

Beispiel für die Anwendung der Energieverschränkungen:










für die Vision Deines Lebens
für Deine beste Gesundheit
für Dein Freiheit/Dein Selbstbewusstsein
für Deinen höchsten Bewusstseinszustand
für Deine/n wahren Lebenspartner/in
für Deinen Erfolg
für Deinen perfekten Job
für das passende Haus
und vieles mehr. Einfach kosmisch!

Es ist nicht effektiv – wenngleich auch verlockend (*grins*) – zu sagen „Ich will das
alles“
Also stellt sich die Frage, was musst Du dafür einbringen?
Die Antwort: Klarheit!
Das heißt: Dein wahres Anliegen in Dir selbst klären.

Was ist Dir jetzt als nächster Schritt das Wichtigste?
Was brauchst Du dafür?
Was brauchst Du nicht mehr?
Was hindert Dich?
Je ausführlicher Du diese Fragen in Dir klärst, desto schneller zeigen sich die
Ergebnisse in Deinem Leben.

Und dann ist es ganz einfach: benenne mir Dein Anliegen und sende mir Deine
Antworten dazu (s.o.) und wir vereinbaren einen Fernbehandlungstermin.
Ich erstelle die Energieverschränkungen dementsprechend.
Du bekommst eine einfache Anleitung, für Deine Entspannung während
dieses Termins und eine kleine meditative Übung, die Du anschließend für
einige Tage machst.
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Zusätzlich erhältst Du nach dieser einzigartigen Behandlung einen
individuellen Heilzahlen-Code, denn Du überall für Dich nutzen kannst.
Trage diesen Zahlen-Code z.B. auf diesem Foto ein und verwende es in der Übung,
die Du anschließend von mir bekommst.

P.S.: Voller Dankbarkeit ans Universum, an die Quelle allen Seins, biete ich Dir
diese besondere Quantenheilung an und freu mich, Dich in Deinen kosmischen
Quantensprung zu führen.
Deine Bianca Maria
(*) Bedeutet: entsprechend meiner jetzigen Bewusstseinslage. Denn wir alle wissen, die „die größte
Ebene“ endet nicht!!!
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