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eder Mensch trägt das Potential in sich, seinen
ureigenen und allerhöchsten Gedanken seiner
selbst zu leben. Alles, was du jemals warst, sind
Energien und Informationen, die in deiner Akasha
Chronik gespeichert sind. Wenn du lernst, mit
deiner Akasha Chronik in Kontakt zu treten, unterstützt sie dich beim Erkennen von Lösungen deiner
aktuellen Herausforderungen und in deinen Prozessen der Selbsterkenntnis. Sie zeigt dir in sehr effektiver und direkter Art und Weise Lebenslektionen
auf. Während der Verbindung mit dem Energiefeld
deiner Akasha Chronik wird zudem sehr viel Energie
freigesetzt, die es dir ermöglicht, Blockaden, Verhaltensmuster und deren Manifestationen aufzulösen.
Nachfolgende Lebensbereiche mit dazugehörigen
Fragen dienen dir zur Selbstreflektion und Bewusstmachung deiner aktuellen Situation:
1. Liebe & Partnerschaft
• Was bedeutet eine erfüllte Partnerschaft für mich?
• Lebe ich bereits in einer erfüllten Partnerschaft?
• Was bin ich bereit zu geben und zu empfangen?
• Bin ich bereit, mich voll und ganz einzulassen und
zu vertrauen?

2. Fitness & Gesundheit
• Fühle ich mich fit und gesund?
• Was bedeutet für mich eine ausgewogene und gesunde Ernährung?
• Wann fühle ich mich körperlich besonders gut?
• Was kann ich dafür täglich tun?
3. Beruf
• Was bedeutet für mich arbeiten?
• Was ist meine Definition von Beruf?
• Erfüllt mich mein Beruf?
• Was würde ich am liebsten tun, wenn ich so könnte,
wie ich wollte?
4. Geld & Finanzen
Bin ich zufrieden mit meinem Einkommen?
• Welche Summe möchte ich monatlich verdienen?
• Welche Bedingungen muss ich dafür erfüllen?
•

5. Familie und Freundschaft
Was bedeutet Freundschaft für mich?
• Was ist meine Rolle in meiner Familie?
• Welche Beziehungen in meiner Familie möchte ich
verbessern?
•

Wenn du in einem der genannten Lebensbereiche
etwas ändern möchtest, weil du dich noch nicht
zu 80-100% erfüllt fühlst, dann beschenke dich
selbst mit deinem direkten Zugang zu deiner Akasha Chronik, die dich dein Leben lang inspiriert
und du mit ihrer Hilfe einen tieferen Zugang zu
Ursachen, Lösungen und Möglichkeiten für deine
aktuelle Situation bekommst.
Werde zum Schöpfer deines Lebens
und wachse über dich hinaus!
Wenn du in einem Heilberuf o.ä. tätig bist und den
Ursachen für die Symptome deines Klienten auf
den Grund gehen möchtest, um den Ursprung des
Symptoms auszubalancieren, empfehle ich dir
unbedingt auch den zweiten Teil der Ausbildung
zu absolvieren. Hier lernst du, in direkten Kontakt
und in Kommunikation mit Teilen des physischen
Systems deines Klienten zu kommen und nachhaltig alle Symptome aufzulösen.
Trage dein Licht in die Welt!
In tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit,
Kåzzåråh Anett Pürstner

