Die drei Bekenntnisse von Keith A. Sherwood
Die nachfolgenden Bekenntnisse lösen Ihre Bindungen zu nicht-physischen
Wesenheiten außerhalb Ihres Energiefeldes auf und bringen Ihnen Willen
in Übereinstimmung mit dem Willen des SELBST, wenn es durch Ihren
höheren und niederen Verstand hervortritt.
Darüber hinaus werden diese Bekenntnisse Ihr Energiefeld vor künftigen
Intrusionen (Angriffe) nicht-physischer Wesenheiten schützen, indem Ihre
Aura-Grenzen in allen Welten und Dimensionen gestärkt werden, einschließlich der Welt des Geistes, des Intellekts, der Seele, des niederen
Verstandes, der Welt der Chakras und der Ebenen der Milz-Chakras.
Wenn Sie wissen, dass diese Bekenntnisse für Sie angemessen sind, also
wenn Sie bereit sind Ihr Leben zu ändern und zu akzeptieren, dass Sie das
Allerhöchste und EINS mit allem sind, und dass Sie sie dauerhaft einhalten
werden, dann lesen Sie jetzt weiter. Sie brauchen die Bekenntnisse jetzt
nur durchzulesen und dann laut zu wiederholen. Anschließend müssen Sie
laut bekräftigen: Ich stimme diesen drei Bekenntnissen zu.
Das erste Bekenntnis:
1. Wenn ich irgendwelchen nicht-physischen “Wesenheiten“ bewusst
oder unbewusst die Erlaubnis erteilt habe, in der Welt meines
Geistes, in der Welt meines Intellekts, in der Welt meiner Seele, in
der Welt meiner Chakras, in der Welt meines niederen Verstandes,
der Ebene meines oberen Milz-Chakras und der Ebene meines MilzChakras zu sein, widerrufe ich diese Erlaubnis jetzt und dauerhaft
für die Zukunft.
Das zweite Bekenntnis:
2. Es ist mein Wunsch und mein fester Wille, dass alle nicht-physischen
“Wesenheiten“ die Welt meines Geistes, die Welt meines Intellekts,
die Welt meiner Seele, die Welt meiner Chakras, die Welt meines
niederen Verstandes, die Ebene meines oberen Milz-Chakras und die
Ebene meines Milz-Chakras jetzt verlassen und dauerhaft in der
Zukunft außerhalb davon bleiben. Ich will, dass ihr jetzt geht.
Das dritte Bekenntnis:
3. Die Welt meines Geistes, die Welt meines Intellekts, die Welt meiner
Seele, die Welt meiner Chakras, sowie die Welt meines niederen
Verstandes die Ebene meines oberen Milz-Chakras und die Ebene
meines Milz-Chakras sind mein heiliger Raum. Es ist mein Wunsch
und mein Wille, dass sie ausschließlich von mir – vom Licht Gottes
eingenommen werden, jetzt und dauerhaft in der Zukunft.

Wenn Sie nun wissen, dass es für Sie angemessen ist, diese Bekenntnisse
abzulegen, und wenn Sie wissen, dass Sie diese Bekenntnisse für den Rest
Ihres Lebens einhalten, dann lesen Sie jetzt die drei Bekenntnisse noch
einmal laut und bekräftigen Sie dann laut:
>> Ich stimme diesen Bekenntnissen zu! <<
Und wenn Sie diese Bekenntnisse ablegen und einhalten, übernehmen Sie
die Verantwortung für Ihr inneres Leben und weihen sich für ein Leben der
Integrität und der Wahrheit. Außerdem bekunden Sie, dass Sie die Einheit
mit dem SELBST über die Wünsche und Bedürfnisse der irdischen Welt
stellen, die ausschließlich aus Ihrem individuellen Verstand und dem Ego
hervorgehen.
Das ist eine Abschrift aus dem Buch:

CHAKRAS & KARMA – Chakra-Arbeit zur
Karma-Auflösung, von Keith A. Sherwood.
Wenn Sie dieses Buch

http://0cn.de/Chakras-und-Karma
lesen, dann werden Sie den Sinn des Lebens besser verstehen.
Bitte legen Sie diese Bekenntnisse ab, die bereits so vielen verzweifelten
Menschen geholfen haben!!

Ich hoffe Ihnen damit gedient zu haben, und verbleibe
mit lieben Grüßen
Kurt Glugovsky
E-Mail: glugovsky@astralheiler.com
Home: http://www.astralheiler.com

