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Meditation Vollkommene Liebe aller Muttergottheiten, Sein, Fließen, 
Annehmen, Wunderbare und wichtige Anrufungen
Ich komme mit der reinsten Kraft von allen Muttergottheiten als Mutter Maria, als 
Shakti, als Lady Nada, als Isis, als Lakshmi, als Yemanja, als Göttin der reinen 
mütterlichen Weiblichkeit in der Schwingung aller Muttergottheiten, die sich jetzt hier 
in mir zusammengefunden haben, um mit dieser allumfassenden Liebe dein Gefäß 
zu füllen, mit dieser vollkommenen Liebe, mit reiner Liebe, mit wahrhaftiger Liebe, 
mit güldener Liebe und wie bereits erwähnt mit unerschöpflicher Liebe. Diese Liebe 
ist dir allzeit zuteil, in jedem Moment deines Seins.  ♡
Dieses wundervolle und segensreiche Channeling wurde am 10. Mai 2015 während des 
Trainerwochenendes der Heilstrahlen der Regenbogenenergie der Neuen Zeit durchgegeben 
durch Anja Camiaris von Oertzen.
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Anja von Oertzen ist ein bekanntes Metatron-Medium. Sie hat als klares und 
erfahrenes Channel Medium seit Anfang 2001 den direkten Hörkontakt mit Engeln 
und Lichtwesen. Dies bedeutet, dass sie die Botschaften tatsächlich wie mensch-
liches Sprechen hört. So ist es ihr möglich mit Engeln und lichtvollen Wesenheiten 
der Geistigen Welt in Kontakt zu treten und sogar ihre Lichtschiffe und Dimensionen 
zu besuchen. Diese Fähigkeit hat sich über ein Nahtoderlebnis 1997 entwickelt. Das 
Wirken von Anja ist  voller Achtsamkeit und Dankbarkeit, bodenständig und alltags-
tauglich und ganz einfach, denn das Göttliche ist einfach!
! 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. !
RECHTLICHER HINWEIS:
~ 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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