Fernenergetischer Vollmondabend
Einmal im Monat, immer zum Vollmondabend, biete ich eine fernenergetische Meditation
an. Sie dient der Erholung und Entspannung, bringt Klärung, Kräftigung, Erdung und
schenkt durch die Aufnahme hoher Energien die Möglichkeit tieferer Bewusstwerdung. In
Verbindung mit den hohen Grundenergien der Vollmondabende zu sein, trägt auch ein
besonderes Potenzial für Manifestationen in sich.
Die Energieübertragungen des Vollmondabends beginnen um 21.00 Uhr und dauern bis
22.30 Uhr. Du kannst es dir hierfür zu Hause bequem machen, dich meditativ vorbereiten
und die Energien entspannt empfangen.
Sollte es für dich um 21.00 Uhr noch nicht möglich sein, dich in Meditation fallen zu lassen,
so ist das kein Problem. Du kannst dich auch zeitversetzt in das Energiefeld einklinken.
Entscheidend hierfür ist deine Absicht.
Bei der Energieübertragung kann man Wärme, Wohlbefinden, Energiebewegungen spüren,
manchmal schläft man auch einfach ein. Manchmal spürt man auch scheinbar gar nichts,
doch die Energien suchen sich in jedem Fall ihren Weg in deinem System.
Ich stelle mich bei den Energieübertragungen für dich als Kanal bereit und bin dabei
verbunden mit den 36 Hohen Räten des Lichtes. Das Lichtwesen, das mich von Anfang an
bei der Vorbereitung und Durchführung am intensivsten führt und unterstützt, ist Jesus
Christus.
Nach energetischen Vorbereitungen, wie z.B. Reinigung, Klärung, Erdung, Ausgleich der
Energien, tauchen wir mit Jesus Christus jedes Mal in einen Heiligen Gral - das Erbe Gottes
auf Erden - ein und nehmen diese hohen Lichtenergien in uns auf. Alles geschieht im
Einklang mit deiner Seele und immer nur so, wie es dir zu diesem Zeitpunkt zum höchsten
Wohle dienlich ist.
Mit welchem Heiligen Gral wir jeweils verbunden sind sowie erläuternde Worte zum
energetischen Ablauf werden dir ein paar Tage vorher per Mail zugeschickt, damit du dich
besser auf den Abend einstimmen kannst. Nach dem Vollmondabend versende ich jedes
Mal ein Feedback zu den Energieübertragungen.
Die Termine für die nächsten Vollmondmeditationen 2019 sind:
16.07. 15.08. 14.09. 13.10. 12.11. 12.12.
Wenn du den Wunsch in dir verspürst, an einem Vollmondabend teilzunehmen, dann
schreibe mir bitte eine kurze Nachricht.
susanne-fiona.bach@web.de
Du bekommst dann eine Einladungsmail für den Monat zugeschickt.
Der Ausgleich für einen Vollmondabend beträgt 25,- €.

Ich wünsche dir eine lichtvolle und gesegnete Zeit!
Susanne Fiona Bach

