M I R SA DA G U B L E R
SEELENBOTSCHAFTEN

Was ist eine Seelenbotschaft?
Ach weisst Du, dies ist kaum in Worte zu fassen. Ich meine ich habe es auch versucht meinem Mann zu erklären…und er ist sooooo bodenständig das es ihm kaum sage ich alles ist verbunden…nicht mehr ganz geheuer
ist. Doch seid ich ihm mehr erzähle und auch mich ihm ganz zeige, scheint er es zu „verstehen“. Nicht mit
dem Kopf- nein, doch sein Herz.
Also was ist es? Wie geht es?
Ich erzähle Dir wie es bei mir ist….
Wenn Du „JA“ sagst… schreibe ich Deinen Namen auf einen Zettel. Es beginnt. Manchmal kann ich nicht
einen weissen Zettel nehmen, weil eine klare Farbe kommt… dann vielleicht bevor ich mit Dir in die Natur
komme-zeigt sich ein Wort, ich schreibe es auf… alles.
lebe, Tagträumereien… Es ist ein zarter Richtungsweiser, eine Erinnerung an Dich, an Deine Uressenz. Deine
Tiefe… Irgendwie gehen unsere Seelen gemeinsam auf Reisen, deshalb ist es kein „frage- Antwort“ Ding.
Ja- das geht wahrscheinlich auch. Doch mir gefällt das freieschreiben… das die Worte durch mich hindurch zu
Dir kommen.
Und das in einem sicheren Raum- geschützt und beschützt. Manchmal weine ich, lache ich, all das hat Platz,
all das passiert dann MIT Dir. In Dir. Weil- alles Verbunden ist. So IST es für mich.
Diese Worte- die Seelenbotschaft, kannst Du nicht mit dem Verstand erfassen- manchmal versteh ich es
auch nicht- Du auch nicht…. Doch mit der Zeit, erkennst Du es, erkennst Du Dich darin, Deine Fragen, Deine
Antworten- Vielfach ist es in Bildern verpackt. Ab und zu sehe ich Blockaden, auch Ängste, oder andere Gefühle. Allem gebe ich Raum.

Zeiten, Jahreskreisfesten, Portaltagen usw.
Warum? Weil es sich mir so zeigte….
Deine Seelenbotschaft ist ein Impuls zum Jetzt. Im Jetzt. Mit jedem Lesen geht es in Deine Zelle und nimmt
Form an, kann heilen, verändern, transformieren, verändern.
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