Namasté,
immer wieder werde ich gefragt: „wer bist Du?
Von wem sind die Botschaften, die Du gibst?
Von wem ist das AvS-Symbol?
Mit welchen Energien oder Meistern arbeitest Du?
Heute will ich all jenen, die mich nicht näher aus
Seminaren kennen, Antworten dazu geben. Und ich hoffe, es dient
dazu, dass Du Antworten für Dich, über Dein Sein findest.
Als Kind hatte ich eine sehr intensive Verbindung zu den Geistigen
Ebenen, aber aufgrund von Prägungen/Erziehung/Erfahrungen habe
ich diese immer mehr und mehr in mir weggeschlossen. Ich habe „gut
funktioniert“, habe meine weltliche Karriere gemacht als
Projektleiterin bei Daimler Benz, habe zwei Söhne bekommen … und
damit fing bereits die Veränderung bzw. Rückführung an.
Ich spürte immer klarer und drängender eine Leere in mir. Nur noch
meine Tiere konnten mir darüber hinweg helfen. Es kam wie es
kommen musste: ich wurde durch einen Vorfall an meine emotionale
Grenze gebracht und musste mich für oder gegen das Leben
entscheiden. Ab diesem Moment konnte ich wieder wie als Kind
meinen Schutzengel in Gestalt sehen, und ab dem nächsten Tag auch
alle möglichen anderen Ebenen und Energien.
Diese so plötzliche Veränderung meiner Wahrnehmung stürzte
meinen Verstand in Ängste und Zweifel. Ich fand einen Yogi, der mich
ein Jahr lang unterstützte, indem er mir die Phasen der
„Rückführung“, die ich durchlief, erklärte. Vieles konnte er mir
erklären, manches nicht. So sagte er oft: „ich weiß nicht, wie Du diese
Ebenen erreichen kannst und einfach öffnen kannst, die für andere
Yogis nur mit langem Üben sichtbar sind.“ Zugegeben, die Antwort
habe ich bis heute darauf nicht – ist aber auch nicht wichtig.
Was mir auch nicht wichtig ist: Energien mit großen Namen zu
benennen. Vielen Menschen bedeutet es sehr viel, mit namhaften,
aufgestiegenen Meister zu arbeiten – für mich ist alles Energie und
alles gleichwertig. Also egal ob es nun die Energien der Elemente sind,

oder Engel oder Meister, wichtig ist einzig, die Energie dahinter zu
erkennen. Das ist überhaupt der Weg: die Energie hinter allem zu
erkennen – die Energie, die unsere Gedanken und Gefühle formt, die
Energie unserer Handlungen, die Energie, die uns entgegengebracht
wird von Menschen und von Energiewesen.
Wichtig ist für mich nun nur, dass ich diese Information aus den
„Ebenen des Lichts“ – so wie ich die Geistige Welt nenne – an Euch
weitergebe. Das ist mein ganzes Anliegen, sowohl für meine Seminare
wie auch meine Einzelbehandlungen.
Denn mit meiner Rückführung über Nacht ist all die Leere aus
meinem Herzen verschwunden (übrigens auch unheilbares, schweres
Asthma) und stattdessen sind unbeschreibliches Vertrauen und ein
nicht in Worte zu fassendes Wissen da. Es sind so viele Wunder und
Fügungen in mein Leben getreten und das ist es, was ich mir für jeden
von Euch wünsche. Dies möchte ich mit all meiner Energiearbeit für
Dich möglich machen.
Innige Herzensgrüße
sendet Dir
Deine Bianca Maria

