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LICHTWESEN AUFG. MEISTERIN
ANGELIKA
MEISTERENERGIE ANGELIKA - HEILT WUNDEN AUS
DER VERGANGENHEIT
Oft drücken längst vergangene Ereignisse auf unsere Seele und belasten unser
Ich im Jetzt. Die aufgestiegene Meisterin Angelika hilft uns dabei, diese
Vorkommnisse aufzuarbeiten, zuakzeptieren und endgültig abzuschließen.
Dieser Abschluss ist aber kein Begraben der vergangenen Erfahrungen, sondern
im Bezug auf die freiwerdenden Energien ein ökonomisches Walten.
In jeder Erfahrung, ob diese gut oder schlecht, wichtig oder nichtig, lange her
oder vor kurzer Zeit war, liegt ein Nutzen für uns und unseren Lebensweg.
Erfahrungen sind Schätze, welche durch die Arbeit mit der Schwingung
Angelika gehoben und somit bewusst und für uns nutzbar gemacht werden
können.
Die Arbeit mit der Energie Angelika, ist ein ständiger Lernprozess, wobei die
Lehrinhalte hauptsächlich in der Vergangenheit gesucht und gefunden werden.
Ein wichtiger Aspekt beim Lernen ist die Festigung des Wissens, und
die Integration desselben in unser Leben. Dieser integrative Abschluss von
Lerninhalten wird ebenfalls durch die Arbeit mit Angelika gefördert.

Die Themengebiete & Aufgaben des Lichtwesen
"Meisterin Angelika"
Wie bei den Erzengeln, hat jeder aufgestiegene Meister seine Aufgabenbereiche.
Im Vergleich zu den Erzengeln, ist das Wirken der aufgestiegenen Meister
weniger facettenreich und meist auf wenige Aspekte begrenzt. Das Wirken der
aufgestiegenen Meister wird in vielen Quellen nur als Leitwort oder Motto
dargestellt.
Grundbedeutung / Hauptthemen von Angelika





Transformation
Erfahrung
Heilung
Lernen

Was bedeutet das nun für die Arbeit an uns? Wir möchten noch ein paar
Beispiele geben. Beispiele, die zeigen wobei uns die aufgestiegne Meisterin
Angelika durch seine Begleitung unterstützen kann.
Die Energie von Angelika hilft uns …





Wunden der Vergangenheit zu heilen
Schätze vergangener Erfahrungen zu nutzen
beim Lernen / Festigen neuer Inhalte
Gelerntes zu integrieren

Meisterin Angelika und die Kraft der Erzengel
Die aufgestiegenen Meister sind als Helfer der Erzengel bekannt. Viele von
ihnen unterstützen diese durch ihre Charakteristika und erfüllen mit ihnen ihren
Auftrag, uns auf unserem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen. Dass
eine Kooperation dieser Lichtwesen kein Muss ist, zeigt die aufgestiegene
Meisterin Angelika. Sie steht mit keinem der Erzengel in Verbund.
Chakrenarbeit mit Angelika
Viele der Lichtwesen haben auch eine direkte Wirkung auf bestimmte Chakren.
Der Lichtwesen Talisman mit der Energie der aufgestiegen Meisterin Angelika,
aktiviert und harmonisiert dasHalschakra und ist für die Chakrenarbeit in
diesen Bereichen besonders geeignet.
Bitte beachte:
Unsere Begleiter-Arbeiten ersetzen keinen Arzt, Heilpraktiker oder
Psychologen. Die Lebensarbeit mit diesem Lichtwesen Talisman und die damit
verbundene geistige Haltung, unterstützt jedoch jede Form der Therapie.

