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In unserem gesamten Wirken mit
Elatasin für die Menschen, ist der
wichtigste Aspekt im eigenen Körper
anwesend zu sein. Es geht hierbei um
sehr viel mehr als die alleinige
Möglichkeit sich zu erden. Es geht
vielmehr darum, sich selbst immer
wieder im Körper zu zentrieren, sich in
die eigene Mitte zu holen.

Denn nur wenn ein Mensch in sich
selbst präsent ist, wird er auch
tatsächlich wahrgenommen, wird
gehört, und was er sagt kommt dann
auch richtig beim Gegenüber an.

Wären alle Menschen jederzeit in ihren
Körpern wirklich anwesend, würde es so
gut wie keine Missverständnisse mehr in
ihrer Kommunikation und ihrem
Miteinander geben.

Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt für
das Thema Beziehungen. Und so wie
dies die Kommunikation der Menschen
untereinander betrifft, betrifft es ebenso
die Kommunikation mit sich selbst, mit
dem eigenen Wesenskern, der Intuition,
der göttlichen Führung und somit auch
mit den geistigen Ebenen.

Anwesenheit im Körper!
Was bedeutet das?

Im Körper sein bedeutet unter anderem
mehr Klarheit, eine bessere und feinere
Wahrnehmung, hohe Konzentrations-
fähigkeit und mehr Energiepotenzial das
zur Verfügung steht.

So wird dem Menschen ermöglicht, dass
er seine eigene göttliche Energie in sein
System herunterladen kann und sich
selbst damit nährt und stärkt. Ebenso
können auch die Informationen, die für
die eigenen göttlichen Aufgaben wichtig
sind, den Menschen besser erreichen.

Im Vortrag werden wir mit kurzen
Übungen wahrnehmbar zeigen, wie sich
das wirkliche „im eigenen Körper Sein“
anfühlt und was unser Wirken bedeutet.

Die Basis hierfür ist die Elatasin Licht-
DNS Einweihung, die wir während eines
Telefongespräches als Ferneinweihung
weiter geben. Wir erklären dabei
detailliert die Anwendung und wie dies
leicht für sich und das tägliches Leben
genutzt werden kann.


