In Bezug auf Affirmationen
Ich lernte durch Erfahrung, dass Affirmationen ein Muss nach Anhebung
Energien sind. Energie nimmt immer die einfachste Ausweg. Wenn es nicht
gerichtet ist, kann es graben so genannte "Karma". Nun ist dies nicht das, was
New Age Idioten halten zu fördern. Das ist falsch und ist nichts anderes als ein
Fahrzeug zu Big Brother für konforme und der aktuellen Agenda.
Die meisten New Age Menschen sind nicht viel über die Christen in der Art und
Weise des Denkens und Intelligenz.
Alle von uns haben, einschließlich der Tiere bestimmte Fragen auf unsere
Seelen. Zum Beispiel in bestimmten Fällen mit körperlichen Behinderungen
geboren Menschen wurden zum Tode, Sklavenarbeit gearbeitet, zum Beispiel in
einem früheren Leben, und jetzt in diesem Leben, verhindert die Behinderung
von dieser wiederkehrenden, sondern das Individuum leidet, nicht nur zu wissen,
warum .
Andere Aspekte der sogenannten "Karma" kann durch Interaktionen mit anderen
in früheren Leben verursacht werden. Mein Punkt hier ist dieser Mist auf die
Seele bleibt, bis es entfernt wird.
Wenn Sie Ihre Energien zu erhöhen, sind Verstärken Sie Ihre Seele. Wenn die
Energien durch Angabe Affirmationen nicht gerichtet sind, was auch immer auf
Ihre Seele und bereit zu manifestieren, manifestieren wird.
Ich habe gelesen, wo New Age Leute einige sehr negative Erfahrungen gemacht,
vor allem durch ihre Schlange zu aktivieren. Dies geschieht nicht immer, aber es
hängt alles davon ab, was auf der Seele ist. Dies ist individuell.
Sagen Sie zum Beispiel sind Sie eine Heilung für jemanden tun. Geben ihm / ihr
Energie und keine Bestätigungen besagt. Die geliebten Menschen statt zu
heilen, wird noch schlimmer. Dies kann passieren.
Es gibt einige negativen Faktor auf die Seele, und es ist in gewisser Weise aus
einem vergangenen Leben programmiert Krankheit und schlechte Gesundheit
verursachen. Dies kann von der Person selbst oder von einer anderen Person,
wie ein Elternteil, der missbräuchlich war und hasste diese Person intensiv, zum
Beispiel.
Die Lösung hier nimmt mit positiv programmiert Heilenergie, dass schlechte
zerstörerische Energie zu ersetzen. Die heilende Energie, wenn sie mit positiven
Affirmationen gesichert, und wenn es stark genug ist, wird die so genannte
ersetzen "Karma".
Affirmationen sind sehr wichtig, da diese die Energie erhöht lenken.
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Ich möchte auch hier hinzufügen, dass die Affirmationen kurz und auf den Punkt
Phrasen sein sollte. Sie sollten in der Gegenwart sein, da das Wort "werden" im
Futur nicht durch das Unterbewusstsein Geist und Seele verstanden wird. Das
Licht sollte auch mit den Affirmationen verwendet werden, wie dies in der
Leitung, die Energien auch von wesentlicher Bedeutung ist. Visualisieren Sie das
Licht verschlingt sich selbst oder wer oder was auch immer Sie die Energien
richten auf.
Affirmationen wie ich schon kurz und auf den Punkt angegeben sein sollte. Das
Unterbewusstsein und Seele und die Energie reagieren nicht auf lange Sätze.
Wenn dies ein Problem ist, verschüttete dann die Bestätigung und verwenden
einen Teil für einen Arbeits und die andere für eine andere Arbeits, aber beide
müssten konsequent durchgeführt werden.
Das Schicksal kann man an die Wand schrauben. Achten Sie auf Ihre
Formulierung. Zum Beispiel las ich eines professionellen Athleten, die die
Visualisierungen und Affirmationen verwendet. Sie hielt bekräftigen sie gewann.
Oh ja, sie hat zu gewinnen. Sie war die beste in den Wettbewerb bei weitem,
doch wurden die Richter korrupt und gab den ersten Platz an jemand anderen.
Nach dem Wettkampf kam enttäuschten Fans zu ihr sagen, sie betrogen wurde
und sogar diese aus ihren Autos zu schreien, wenn weg zu fahren.
Stellen Sie sicher, dass Sie Details decken. Wie ich schon sagte, nehmen
Energie aus der einfachste Weg. Auch dies hat mit dem Schicksal des Wissens
mit mehr Leistung und ein Mangel zu tun.
Wenn der Athlet ich in der in ihrem Wirken bestätigt oben erwähnt, dass die
Richter ihr sind wählte die Gewinner zu sein, und dass sie den Wettbewerb
gewonnen, zusammen mit genug Kraft in ihrer Seele und konsequente
Arbeitsweise, hätte sie gewonnen.
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