Falls Du aus irgendeinem Grund nicht bereit sein solltest an dem gewählten Termin, sage einfach
drei mal: „Valaya Sarán© - jetzt nicht!“ Trage Dich dann zu einem anderen Termin ein und empfange Deinen Schlüssel zur Glücksschwingung.
Übrigens: Es bringt nichts, Dich immer wieder erneut einweihen zu lassen - denn Du benötigst nur
einen Schlüssel, um die Tür zu Deinem Heim aufzuschließen.
Möchtest Du in die Glücksschwingung eintauchen und Dein Leben noch mehr genießen lernen,
führe die weiter unten erklärten einfachen, sicheren und intensiven Übungen durch.
Du wirst es lieben, meine ich aufgrund meiner Erfahrungen…

~ Die Anwendung „Valaya Sarán ” ~
©

Grundanwendung - wann immer Du gerade magst…
Fokussiere Deine Aufmerksamkeit auf die Mitte Deines Herzens.
Dort ist ein kleiner, sehr heller und warmer Lichtfunke.
Du musst ihn nicht „sehen“, nur die Absicht haben, dass er dort ist.
Sage oder denke so oft, wie Du gerade als passend empfindest das Mantra (heiliges Wort)
„Valaya Sarán©”.
Habe dabei die Absicht, den Lichtfunken in der Mitte Deines Herzens zum Vibrieren, Schwingen,
Strahlen zu bringen.
Aufbauanwendung 1 - wann immer Du mehr Zeit für Valaya Sarán© verwenden möchtest…
Singe laut oder in Gedanken ein Lied, dass Dich liebevoll stimmt.
Halte dabei Deine Aufmerksamkeit bei dem hellen, warmen Lichtfunken in der Mitte Deines
Herzens mit der Absicht, diesen zum Vibrieren zu bringen mit Deinem Lied.
Es muss nicht immer das gleiche Lied sein.
Aufbauanwendung 2 - für eine tiefe Begegnung mit der Glücksschwingung
Führe die Grundanwendung oder Aufbauanwendung 1 einige Minuten aus.
Habe dann die Absicht, mit jedem Einatmen den Funken in der Mitte Deines Herzens zu stärken,
zu nähren - so lodert er heller, wärmer.
Mit jedem Ausatmen verbinde die Absicht, das warme, weiche Licht aus der Mitte Deines Herzens
sich in Deinem Körper angenehm ausbreiten zu lassen.
Eine Übung beenden…
Wenn Du eine der Übungen beenden möchtest, bedanke Dich bei der göttlichen Quelle, wie auch
immer Du sie nennst, für ihre Zuwendung und ihre Geschenke.
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~ Empfehlungen ~
Dieses kostenfreie Video von mir (YouTube) unterstützt Dich beim Thema „Göttlichkeit”…
https://www.youtube.com/watch?v=AbmVdHjX6nE

…dieses Video unterstützt Dich beim Thema „Wunder einladen”
https://www.youtube.com/watch?v=xKAXUiLaBhI

Entdecke und genieße Deine Berufung. Denn in Deiner Arbeit, mit der Du Dein Leben finanzierst, steckt so viel von Deiner Energie, Lebenszeit, Aufmerksamkeit - dieser so große Aufwand
sollte sich nicht nur wirtschaftlich auszahlen. Er sollte auch das Glück in Deinem Leben vermehren und Dich auf Deinem Seelenweg voran bringen.
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Deine Berufung ist das, was Dich nährt. Und je spiritueller Dein Verständnis Deiner Arbeit ist,
desto mehr wird Dein Herz unterstützt - und Deine Seele ist glücklich. Mein Video dazu hilft Dir,
Deine Berufung zu entdecken, zu integrieren und erfolgreich und glücklich zu leben…
https://www.youtube.com/watch?v=9bLp4q7xVT4&t=1s

Von Zeit zu Zeit ist es eine gute Idee, längere Zeit in die spirituelle Klarheit des Energiefeldes des
Bergkristalls einzutauchen, um Deine Resonanz zur Glücksschwingung weiter auszubauen.
So kannst Du besser aus der alltäglichen Verwirrung aussteigen.
Mein Video fördert diesen Prozess für Dich, wenn Du Unterstützung dazu einladen möchtest…
https://www.youtube.com/watch?v=3nM4IcOHDws
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