Heilungsbad der Einhörner
Wir grüßen Dich. Wir grüßen Deine weise Seele.
Wir sind die Einhörner. Wir kehren zurück zu Dir. In diesem geheiligten Moment kannst
Du unsere Liebe in Deinem Herzen spüren. Wir sind Dir ganz nah. Wir kehren zurück in
Dein Herz. Lasse unsere Liebe tief in Dich eindringen, denn wir werden heute, wenn Du
es erlaubst, tiefliegende Wunden in Dir heilen. Wunden der Schwere, Ängste und
Depressionen.
Lasse von ihnen los, denn sie sind Dir nicht mehr dienlich. Du hattest sie Dir kreiert um
zu lernen. Die Zeit des Lernens ist vorbei, Du weißt nun, dass Du Dir Dein Leben selbst
kreierst. Die Zeit der vollkommenen Heilung ist da.
Viele Schritte hast Du bereits getan und viele werden folgen. Und mit jedem Schritt wirst
Du heiler und heiler und mehr zu dem, der Du in Wirklichkeit bist.
Wie unendlich unsere Liebe zu Dir, geliebtes Menschenkind, ist, ist nicht in Worte zu
fassen. Deshalb wollen wir nun Dir unsere Liebe, die pure Heilung und Erlösung ist, in
Dein Herz senden. Dazu wird Laetizia Dich mit ihrem Horn ganz sanft berühren.
Dies sind heilige Momente.
Dies sind die Momente der Wirklichkeit.
.-.-.-.-.-.-.-.-. Schließe dazu Deine Augen und lausche den Klängen der Wirklichkeit http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ - .-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-. Energie wird übertragen. Das Einhorn Laetizia berührt Dich sanft mit
seinem Horn.-.-.-.-.-.-.-.-.
ich grüße Dich,
ich, Laetizia, habe Dich nun auf ganz tiefer Ebene berührt. Das Horn der Einhörner ist
voller Reinheit, Unschuld und Liebe. Wir vermögen es Dich damit auf ganz ganz tiefer
Ebene zu heilen. Wir zeigen uns nicht jedem, nur jenen Menschen, die sich für uns öffnen
können und deren Herz rein ist.
Du hast ganz tief unsere Gegenwart wahrgenommen. Wisse, Du bist reinen Herzens und
weise. Vertraue auf Deine innere Weisheit, sie führt Dich, sie leitet Dich. Sie hat Dich hier
zu uns geleitet und wir sind so glücklich darum.

Vergiss uns nicht. Wir sind immer da, wenn ein leiser Windhauch Dich berührt und eine
sanfte, weise, heile Energie Dein Herz berührt. Wir sind die Reinheit. Wir sind die Würde.
Wir sind die Liebe der Wirklichkeit. Wir sind die Unschuld. Wir sind unsterblich.
Du bist auch unsterblich, denn Du bist in Wirklichkeit ein hohes Licht, ein ganz ganz
hohes Licht, im menschlichen Körper.
Mit diesen Worten segnen wir Dich und sind so berührt, dass wir zu Dir sprechen durften
und Du unsere Liebe empfangen hast.
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