
Vertrauen, Eigenliebe und
Selbstwert integrieren

etwa 25 Minuten Gesamtzeit

gechannelt von Erzengel Michael und Erzengel Metatron
unterstuetzt von vielen lichtvollen Helfern 

Bewusst Sein im Inntal ®
Praxis für Mediale Heilarbeit und Bewusstes Sein

© Anja Camiaris von Oertzen 2011
Tel.: 0151 – 206 22 573

www.bewusstseiniminntal.de

Vertrauen - Eigenliebe - Selbstwert
Diese voller Liebe und Kraft gechannelte CD unterstützt Dich dabei, mit Deinem Vertrauen, 
Deiner Eigenliebe und Deinem Selbstwert in Kontakt zu kommen, Dich mehr und mehr vertraut 
zu machen mit diesen Deinen Eigenschaften, die Dir auch immer mehr hilfreich sind in Deinem 
Alltag. Irgendwann verschmelzen auch sie mit Dir, bitte sie jedoch trotzdem als Deine 
Eigenschaften weiter um ihre Unterstützung! Sie können sich im Laufe der Zeit verändern, 
Mensch oder Tier, Symbol oder Naturwesen sein, vertraue ganz Deiner eigenen persönlichen 
Wahrnehmung!
Jeden Tag bitte ich zB morgens bevor ich aufstehe und sage in Gedanken: "liebes Vertrauen, 
liebe Eigenliebe und lieber Selbstwert (ich weiß auch ihre Namen, die sage ich dann dazu) 
bitte seid bei mir und begleitet meinen Tag, unterstützt mich, stärkt und kräftigt mich, ich weiß, 
ihr seid sehr wichtig für mich!" Und was mir noch so wichtig erscheint. Manchmal brauchen sie 
auch etwas, wünschen sich etwas von mir, dann versuche ich es ihnen zu geben.
Wir entwickeln und verbinden und ja immer weiter, jeder von uns denn alles ist unendlich und 
geht immer weiter im Fluss des ewiges Gottes. Wunderbar! 

Anja Camiaris von Oertzen (ehemals Treumann) ist ein bekanntes Metatron-Medium, channelt 
viele verschiedene Engel- und Lichtwesen sowie Aufgestiegene Meister. „Zeige ihnen das 
Paradies auf Erden“ - hieß es im Nahtoderlebnis 1997.
Als klares Channel Medium der neuen Zeit mit bewusstem Hörkontakt zu Engeln und 
Lichtwesen gibt Anja Camiaris seit 2003 auch Engel Channeling-Seminare zur intensiven 
Wahrnehmungsschulung und dem Kontakt mit Engeln und Lichtwesen im In- und Ausland 
sowie die Ausbildung der Heilstrahlen der Regenbogenenergie der Neuen Zeit. Anjas Wirken 
ist achtsam und voller Dankbarkeit, freudig und ganz einfach, denn das Göttliche ist einfach!

RECHTLICHER HINWEIS: Das Durchführen, hören, nachsprechen der Sätze usw. dieser 
gechannelten CD erfolgt auf eigene Verantwortung. Jeder folgt eigenverantwortlich soweit, wie 
es sich angenehm und stimmig anfühlt. Das sollte der Wegweiser für Sie selbst sein. Alles hier 
angebotene ist Anregung, der Sie frei folgen können!
~ Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und unterstützenden 
Arbeit, werden auf eigene Verantwortung durchgeführt. Sie dienen weder als als Ersatz für 
eine medizinische oder psychiatrische Behandlung noch werden Diagnosen gestellt.
Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger spiritueller Ebene und bezieht sich auf weder auf ein 
medizinisches noch psychiatrisches Gebiet. ~
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