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Meine persönliche

„... als Brücke
zur neuen Welt ...“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als ich dieses Buch geöffnet und die dazugehörigen Karten gesehen habe, hat mich augenblicklich eine Welle der Liebe, des Mitgefühls und des Verständnisses erfasst.
Die Liebe und reine Essenz, welche die Autorin Petra Hübscher auf
dieses Buch und die Mandalakarten übertragen hat, sind mit dem
erweiterten Bewusstsein verbunden, das sich gerade bei jedem von
uns öffnet. Diese Zeit ist sehr wichtig und bedeutend beim Prozess der
menschlichen Entwicklung. Jeder von uns fühlt, dass der Planet Erde
seine persönliche Bewusstseinsentwicklung durchläuft und wir Menschen mit ihm durch diese Entwicklung gehen.
Die Mandalas, die Petra dank ihrer Kontakte mit den Lichtwesen
gemalt hat, geben uns die Möglichkeit, unserer Erde zu helfen und
sie zu heilen. Sie helfen uns dabei, auch unser unmittelbares Umfeld, in dem wir leben, zu heilen. Diese Karten dienen als Weckruf für alle, die spüren, dass es unbedingt notwendig ist, Mutter
Erde zu helfen. Sie dienen als Brücke zur neuen Welt, zur neuen
Bewusstseinsdimension. Dank dieser Mandalas kann es uns gelingen, die Welt der dritten Bewusstseinsdimension zu verlassen und
in eine neue, positive Zukunft einzusteigen.
Wenn wir dafür bereit sind, können diese Karten diejenigen Lebensaspekte von uns heilen, die uns nicht mehr dienen und die wir
endlich loslassen möchten. Petra beschreibt, dass jede Karte über
die Intelligenz unseres Körpers wirkt. Die Karten beeinflussen unser
vegetatives Nervensystem positiv. Dadurch ist unser Körper in der
Lage, fehlerhafte Programme, die er in sich trägt, umzuprogrammieren und gleichzeitig positive Veränderungen in die eigene unmittelbare Umgebung zu ziehen. Durch die Transformation negativer
Programme ist er in der Lage, sich vollständig an die natürlichen
Gesetze der Natur, an ihre Energie und Liebe anzubinden. Die Karten können wie beschrieben, aber auch intuitiv verwendet werden.
Zu jeder Karte hat Petra eine tiefe Botschaft geschrieben, die allein
schon durch das Lesen unsere Seele heilt.
Zufälle, die keine Zufälle sind, haben mich vor einigen Jahren zu
einer persönlichen Begegnung mit Petra geführt. Seitdem haben
wir uns nicht mehr von Angesicht zu Angesicht getroffen, aber auf
diese Weise haben sich unsere Wege erneut gekreuzt. Sie ist ein
liebevoller Mensch und ich freue mich sehr, dass ihre langjährige
Arbeit vielen Menschen und dem Planeten Hilfe bringt.
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