21 Herzensmagie Power Days!
„Öffne Dein Herz für magische
Beziehungen“!

Freude
Leichtigkeit
Einfach Sein

Möchtest Du dabei sein in den wertvollen 21Tagen Herzensmagie Days!
Du bist Liebe - Dein Herz weiß es!
Vom 8.September bis zum 28.September 2021
tägliche Impulse, sowie eine kurze Gechannelte Meditation!

Deine Zeit ist jetzt, es beginnt eine neue Ära der Liebe, des goldenen
Zeitalters und des Friedens in UNS.
Magische Beziehungen entdecken, erkennen im dem Du dein Herz öffnest
und dich tief auf ein neues Miteinander einlassen, auflösen, um sie in die
Perlen wandeln um dich für die vollkommene Liebe zu öffnen.
Bist Du bereit dafür!
„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wolen, man muss es auch tun.“
(Johann Wolfgang v. Goethe)

Beginn deine erfüllte Liebe in Beziehungen zu leben!
Öffne dich für deine Herzensmagie, in liebevoller Verbundenheit Roswitha

Diese neuen Energien bringen dir die Kraft, dich von der Vergangenheit zu
befreien, Wunden zu heilen und eine wunderbare Beziehung aufzubauen,
die auf Liebe und auf neue Lichtbeziehungen basiert.

In deinem wahren Herzen kannst du das Tor öffnen für viele Wunder in
deinem Leben. Im Herzen beginnt die Heilung von dir und allen
Beziehungen in deinem Leben. Wenn Du dich heilst, dann beginnst Du
mehr zu leuchten als wahres Lichtwesen dass Du bist.
Wahre Freiheit beginnt immer IN DIR. Sie hat sehr viel mit Erlaubnis zu tun
und natürlich mit Bewusstsein, denn du kannst nur durch Klarheit Dinge
verändern.
Wenn du dich zB. dadurch blockierst, es immer allen recht machen zu
wollen, musst du deinen Vorteil dabei erst mal erkennen, um dieses
Verhaltensmuster tatsächlich nachhaltig loszulassen.
Du kannst dein Herz wirklich öffnen, alte tiefe Wunden heilen, dich von
vielen Anhaftungen, Verträgen und von den Egogeschichten lösen, die sich
seit vielen Hunderten von Jahren in deinen Zellen abgespeichert haben.
Die nächsten Schritte sind eingeleitet, die nächsten Monate, Tage vor der
Türe, die nochmal alle Energie und Aufmerksamkeit von uns verlangen, tief
in unserem Herzen und bei sich selbst gefestigt zu bleiben. Weil wir mit
allem und jedem verbunden sind und es Trennung nicht gibt...deine geistige
Team ruft dich und möchte dir Beitrag und nahe sein.

Durch tägliche Impulse, Meditationen und Übungen öffnest Du dich der
wahren Liebe, sowohl für dich selbst, als auch für diese Beziehungen, mit
dem du dein Leben genießen willst. Liebe ist die reinste Form von Energie,
die existiert, reinigt und diese göttlichen Fähigkeiten
zu entfalten und deine Berufung zu erkennen.
Wenn du diese Worte jetzt liest und in deinem Inneren ein leises „JA“ hörst…bedeutet das nur, dass Du bereit bist, dein Herz zu öffnen und dich in dich selbst zu verlieben, alle
Barrieren zu lösen und die wahre tiefe Liebesbeziehung zu leben:
Öffne dich für deine Herzensmagie, in liebevoller Verbundenheit Roswitha

 Deine Inhalte im Programm:




21 Tage wundervolle Energien in der Facebook Gruppe, die du Dir
jederzeit und beliebig oft anhören kannst.
Die Gruppe bleibt 4 Wochen lang bestehen
meine Präsenz und meinen Support in dieser Gruppe über den
gesamten Zeitraum des Programms

 Durch die Herzensenergie:







Übernimmst Du voll und ganz die Selbstverantwortung.
Erlaubst Du dir alles zu Sein, in deine wahre Größe hineinzugehen.
Verbindest dich mit Dir selbst, mit deinem Herzen.
Kommt mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben.
Deine Verbindung zu der göttlichen Quelle und zu deinem Höheren
Selbst wird intensiv wahrgenommen.
Du das Gefühl hast, es ist Zeit noch ein Stück weit klarer, bewusster
und... dein Commitment dir selbst gegenüber stärken und wirklich
etwas verändern möchtest

Ich weiß, wie schwer es ist die ersten Schritte Richtung Herzmagie zu
gehen und dass man sehr schnell überfordert ist, von all den Dingen, die
man tun soll. In meinem 21 Tage Programm wird es, leichte einfache
Aufgaben beinhalten, sowie die nur wenige Minuten täglich brauchen. In
meiner Anleitung zeige ich Dir, wie du mit Leichtigkeit zu mehr Offenheit,
Selbstbewusstsein, Freude und Achtsamkeit kommst.
 Dein Beitrag: 122 €
 Was benötigst Du?
Zeit für dich, schaffe Dir einen wunderbaren Raum für Dich alleine.
Bereitschaft auf dein Herz zu lauschen. 21 Tage darum, weil es
wissenschaftlich erwiesen ist, dass dieser Zeitraum für unser Gehirn ideal
ist, um Gewohnheiten zu verändern.
Es ist Zeit neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen!
Wichtig: Schick mir bitte eine Anmeldung per Mail oder ein WhatsApp auf
+43 0650 74 99 170 oder eine Facebook Anmeldung.
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Was bekommst Du:
Du bekommst ab dem 8. September täglich IMPULSE und eine
Gechannelte Meditation mit Maria Magdalena. Du startest mit neuen
Erkenntnissen in deinen Tag und veränderst nach und nach dein
Leben! Jederzeit ab hörbar!
Was ist da alles möglich in diesen 21 Tagen Herzmagie! Bist Du dabei!
Morgendliche Stärkung, täglicher Impuls um deinen Tag leicht zu starten,
harmonisiere Deine Zukunft und lasse Heilung geschehen!
Was hast du davon: Du wirst eine neue Beziehung zu dir selbst
entwickeln. Du beginnst dich auf eine entspannte Entdeckungsreise jeden
Tag aufs Neue. Du ladest immer mehr Möglichkeiten, Fülle und Wunder in
dein Leben ein.
Für wen: Für alle Menschen die einfach sich auf neue Möglichkeiten
einlassen wollen, sein Herz zu öffnen und ein Neues Miteinander erleben
wollen.
Wie funktioniert es? Du kriegst täglich ab den MITTWOCH 8. September
während 21Tagen am Morgen auf Facebook für einen glücklichen Start in
den neuen Tag!
Lass mich Deine Begleitung während der 21Tage sein!
Nie bist du Alleine, denn wir sind miteinander verbunden.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Das Gestern war gestern, das heute ist jetzt und was
uns morgen bringt, wissen wir noch nicht, außer,
dass wir unendliche Möglichkeiten haben es zu kreieren
und uns alles beiträgt, dass wovon wir wissen,
was möglich ist, es zur Erde zu bringen.

Durch-schauen
Annehmen
Loslassen!

Möchtest Du dabei sein?
Dann melde dich! Ich freue mich auf Dich!

L.g

Roswitha

Bitte um Anmeldung: Roswitha Goldschmid, PRAXIS BEFREIT LEBEN
Mail: frei-sein@roswitha-goldschmid.at

Tel. 0650/ 74 99 170
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