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Schutz vor niederen Energien oder Verwünschungen
Der menschliche Körper besitzt zwei Schutzmechanismen gegen
Fremdeinwirkung, zu denen auch Verwünschungen zählen. Einen
hervorragenden Schutz bietet eine intakte Aura, für einen weiteren guten
Schutz sorgt unser Schutzengel, sofern wir auf ihn „hören“. Die Hilfe
des Schutzengels wird dabei von zwei Dingen mitbestimmt: Von
unserem Karma, das es eventuell noch als notwendig erachtet, eine
bestimmte Erfahrung machen zu müssen, vielleicht auch nur in
abgeschwächter Form. Ein anderes Kriterium ist unser freier Wille der
es uns erlaubt alles zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste, ob dies nun
unserem Körper schadet oder nicht. Wenn jemand gar der Meinung ist,
dass es geistige Helfer oder Schutzengel nicht gibt, dann werden die
geistigen Helfer diese Ansicht respektieren und keine Hilfe gewähren.
Wenn wir einen extensiven Lebenswandel führen, alkohol- oder
drogenabhängig sind, also unserem Körper permanent schaden, dann
schädigen wir auch unsere Aura, unsere Ausstrahlung. Auch ein
anhaltender Konsum von Technomusik oder Musik mit niederem
destruktivem Inhalt - auch als Subliminal - kann die Aura schädigen.
Ein Schutz durch das Energiefeld der Aura ist dann oft nicht mehr
gegeben. In einen solchen Fall gleicht die sonst helle Leuchtkraft der
Aura eher einem Glühwürmchen. Die geistige Welt wird trotzdem
versuchen, uns so gut es unter den gegebenen Umständen erlaubt und
möglich ist, zu schützen.
Sie können Ihren Schutz verstärken, indem Sie versuchen in Ihrer Mitte
zentriert zu sein und alles was diesem Vorsatz zuwiderläuft unterlassen.
Tun Sie einfach nur Dinge die Ihrer Seele gut tun, und wenn es nur ein
einsamer Spaziergang im Grünen ist. Vermeiden Sie destruktive
Gedanken und Gefühle, da diese den Lichtmantel schädigen. Versuchen
Sie entspannt und glücklich zu sein.
Visualisieren Sie einen Lichtschutzmantel aus weißem Licht in der
Form eines überdimensionalen Eies. Ihr Körper befindet sich geschützt
in der Mitte, so dass die Außenhülle in einem großen Abstand vom
Körper strahlt. Stellen Sie sich dieses Ei aus Lichtsubstanz möglichst
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groß, mächtig und unbesiegbar vor. Bitten Sie Ihre geistigen Helfer Ihre
Bemühungen zu unterstützen. Verbinden Sie mit dem Lichtmantel die
Überzeugung, dass diesen mächtigen göttlichen Schutzmantel keine
niedere, destruktive Energie durchdringen kann. Verstärken Sie diesen
Lichtschutz an der Außenseite noch zusätzlich mit einer Lage goldenen
Lichtes, das Ihren Schutz und Ihre Souveränität unterstützt. Achten Sie
aber darauf, dass nicht Ihre eigenen Gedanken diesen Schutzmantel
schädigen. In einem solchen Fall sollten Sie diesen sofort wieder neu
generieren. Erneuern Sie diesen Lichtschutzmantel täglich, besonders
wenn sie es geschäftlich mit vielen Personen zu tun haben,
beispielsweise auf Messen. Nehmen Sie sich jeden Tag einige Minuten
Zeit dafür. Bitten Sie Ihre geistigen Helfer um Schutz und dass diese
Ihnen Ihren Weg zeigen mögen. Bedanken Sie sich auch bei ihnen für
die erbrachte Unterstützung, auch wenn Ihnen deren Hilfe nicht direkt
bewusst wird.
***
Ich überlasse es der Wertschätzung des Lesers selbst, entsprechend
seiner Möglichkeit dem Autor für seine Leistung, einen materiellen
Ausgleich zurück fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist
willkommen.
Sie können hierzu in Deutschland an:
Peter Prestele
Konto: 319 680 6289 bei der Sparkasse Neu-Ulm
BLZ 730 50 000
oder international unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner
E-Mailadresse: prestele.universe@online.de mir einen finanziellen
Ausgleich zukommen lassen.
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