Beschreibung zur Energie.Karte und Heilsamer Brief
-Mediale Mitteilung der Woche oder des Monats☆
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Thema Februar - 2018: Lebe deine Vision. Sei die Vision!

Lebe deine Vision – sei die Vision!

2018 - Ein Venus Jahr und das Jahr der Manifestation!
Dieses Jahr kannst du deine Visionen erleben und leben. Werde dir deiner Visionen gewahr.
Unterscheide zwischen Wünsche, Träume, Ziele und Visionen!
Dem Februar ist die Energie des Visionärs zu Eigen.
Der Wassermann trägt die Kraft in sich, Visionen zu erkennen und vor allem auch umzusetzen.
Die Venusenergie des Jahres 2018 bringt uns in Verbindung mit unserer universellen, bedingungslosen
Liebe und Harmonie - in der göttlichen Schöpfung. Unsere Schöpfungskraft, im Einklang mit der kosmischen
Liebe, erschafft uns eine wundervolle und liebevolle, von Erfolg und Freude geprägte Realität.
Vorausgesetzt du folgst deinem Herzen!
Du schätzt dich und deine Fähigkeiten WERT geliebt zu SEIN.

Anbei wieder unsere Energiekarte des Monats mit Beschreibung und einem heilsamen Brief!
Möge sie euch eine kraftvolle, wertvolle und liebevoll Unterstützung und Begleitung durch den
Februar 2018 sein und dich in deiner Schöpfungs- und Manifestationskraft positiv unterstützen!
Die Botschaft des Februars, gilt nicht nur für den Februar, sondern trägt die Grundschwingung des
Visionärs in sich und kann dich immer wieder unterstützen.
Ich wünsche dir viel Freude und Kraft mit der Energiekarte „Visionen erkennen und umsetzen.
„Visionen leben“ und dem heilsamen Brief.

Bei Fragen, Wünschen oder für Unterstützung erreichst du mich unter: sylan@sylannetty.de –
Tel. 03641-3097553 oder 01755284963

HERZlichst Sylan –
Sylvia Annett Bräuning
Medium des Urquells
Spirituelle Begleiterin
und HP für Psychotherapie
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Sylan – Sylvia Annett Bräuning
Gechannelte - KARTE und Beschreibung
www.sylannetty.de
sylan@sylannetty.de
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Alexander Przibill
Gechannelter – Heilsamer Brief
www.energie-schluessel.de
przibil@starteck.de
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