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Die derzeitige Umbruchsphase, die wir gerade alle erleben, ist sehr turbulent und die Erdenergie steigt
stetig an. Das ist übergeordnet betrachtet sehr, sehr gut, denn wohin das alles führt, nämlich in eine neue
Dimension, ist wunderbar. Wer die letzten Newsletter, wo ich ausführlicher darüber berichtet habe nicht
erhalten hat, kann diese hier nachlesen: http://www.energiewelt-tirol.com/newsletter/
Auch wenn es im Außen noch so aussieht, als würde alles immer schlimmer, ist es energetisch gesehen
nicht so. Es ist schon so viel mehr Licht entstanden und Nicht-Lichtvolles bäumt sich grad sehr auf. Wenn
auch mehr Licht da ist, ist der Kontrast zu dünkleren Energien auch stärker.
Damit auch all das schöne Neue entstehen kann, ist es auch notwendig, dass alte Strukturen, welche uns
nicht mehr dienlich sind, weichen. Das geschieht derzeit im Großen im Bezug auf Systeme und auch im
Kleinen in uns. Durch die stetige Energieerhöhung kommen Dinge an die Oberfläche, die gelöst werden
möchten.
Wichtig dafür ist, dass man sich täglich erdet und reinigt und vorallem ist der Fokus auf das Positive so
wichtig. Gerne kannst du dir täglich diese Erdungsmeditation anhören:
http://www.energiewelt-tirol.com/erdung/
Wie möchtest du dein Leben leben? Wo bist du dir selbst noch nicht treu und tust Dinge anderen zuliebe
oder weil „man“ es halt so macht? Wer ist dieser „man“, der das festgelegt hat? Werde dir klar darüber,
wie du dir dein Leben in der Neuen Zeit vorstellst. Diese positive Herangehensweise bewirkt eine positive
Ausrichtung in deinem Energiefeld, damit du auch das Positive anziehen kannst.
Vertraue darauf, dass am Ende alles gut wird und lass alte Muster, Glaubenssätze, Begrenzungen los, dies
geht derzeit so einfach wie nie zuvor, jedoch erfordert es Vertrauen.
Es geht darum, ein Leben in Freude und Leichtigkeit zu führen, weg von den starren Vorgaben, die bisher
herrschten.
Eine Energie, die vorallem diesen Prozess sehr gut unterstützt, ist die Elise-Energie.
Sie ist ein Geschenk in dieser Zeit, reine Lebensenergie und wer offen dafür ist, die Technik ist sehr leicht
erlernbar. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, kurzfristig am Samstag, 17. Oktober 2020 noch ein
Tagesseminar der Elise-Mila-Impulstechnik mit Einweihung im Hotel Schlossblick, A-6320 Angerberg
anzubieten. Damit kannst du dich selber und auch andere Menschen behandeln.
Da ich nach wie vor keine zeitnahen Termine für Einzelbehandlungen mehr habe (derzeit Warteliste
möglich), ist dies eine wundervolle Möglichkeit, selber eine Form der Energiearbeit zu erlernen und für sich
und evtl. auch andere was Gutes tun. Mehr dazu hier:
http://www.energiewelt-tirol.com/elise-mila-seminar/
So sei in dieser Zeit voller Vertrauen, Mitgefühl und Achtsamkeit, löse dich von Ängsten, die verbreitet
werden, erde dich täglich und richte dich positiv aus – übernimm Verantwortung für dein Leben und setze
Erkenntnisse um - auf diese Art ist der ganze Wandel leichter umsetzbar.
Veränderungen sind gut, wenn man etwas loslässt, kommt hinterher was Gutes.
Alles Liebe, Isabella Aurora

Angebote
Elise-Mila-Impulstechnik - Tagesseminar am Samstag, 17. Oktober 2020
Elise-Energie ist reine Lebensenergie und diese bildet auch eine Grundlage von Heilung. Vorallem bewirkt
sie auch mehr Lebensfreude. Es ist eine einfache Technik und wundervolle Energie und für jeden, der offen
dafür ist erlernbar. Sie eignet sich für die Anwendung bei sich selbst und auch bei anderen.
Ich gebe diese dann in Seminaren weiter oder mache auch Einzeleinweihungen.
Energieausgleich inkl. Materialien: € 360,00
Mehr dazu hier:
http://www.energiewelt-tirol.com/elise-mila-seminar/

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Tageskurs am Donnerstag, 22. Oktober 2020
Energieausgleich: € 250,00
Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/seminare/seminar-wirbelsaeulenaufrichtung/

Fernbehandlungsabende
Dienstag, 03. November 2020 - Thema folgt, da es sich nach der aktuellen Zeitenergie richtet.
Ausgleich € 33,00 für Erwachsene pro Abend – Dauer ca. 1 Stunde
In der Zeit kannst du es dir zuhause gemütlich machen :-)
Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/fern-energieuebertragung/

spirituelle Weiterentwicklung
Ansonsten habe ich weitere Angebote speziell für die spirituell Weiterentwicklung abgestimmt. Ich habe
sehr viel Freude daran, jemanden zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und noch tiefer in die spirituelle
und energetische Welt einzutauchen. Wenn du offen bist für mehr kannst du dich gerne in der Rubrik
Bewusstsein umsehen. http://www.energiewelt-tirol.com/bewusstseinsentwicklung/
Vorhergehende Newsletter kannst du gerne hier als PDF-Dateien nachlesen.
http://www.energiewelt-tirol.com/newsletter/
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