Reading in der Akasha-Chronik (Lesung im Buch des Lebens)
Akasha bedeutet in Sanskrit „Äther“ – das feinstofflichste der fünf Elemente gemäss der vedischen Lehre. Einst
glaubte man, dass dieser Äther, die allgegenwärtige Essenz des Universums sei. Alle Gedanken die jemals
gedacht wurden und alle Taten die jemals vollbracht wurden sind laut der indischen Mythologie, in Akasha, dem
universellen Informations-Feld, gespeichert. Die vedischen Schriften beschreiben diesen Äther als
allgegenwärtige Essenz des Universums, die alle physischen Manifestationen hervorbringt und worin sich diese
Manifestationen wieder zurückziehen. Indische Mystiker bezeichnen dies als die Akasha-Chronik, ein universelles
Informations-Feld. Die Akasha-Chronik – auch das Buch des Lebens genannt – enthält alle Informationen, die
unsere Seele jemals erfahren hat auf allen Ebenen. Es findet in vielen Kulturkreisen und Religionen Erwähnung.
Das Akasha Feld: In den frühen 1900er Jahren vereinten sich Wissenschaft und die Akasha-Chronik durch Nicola
Tesla, dem Vater der modernen Kommunikationstechnologien. Er identfizierte ein Informationsfeld als Mittelpunkt
des Universums, das für uns alle geöffnet und zugänglich ist. Ervin Laszlo nennt es das Akasha Feld.
Die Forschungen von Ervin Laszlo über das A-Feld eröffnen die Möglichkeit, dass der Mensch von Natur aus in
einer Quell-Intelligenz verwurzelt ist und multidimensionales, kosmisches Bewusstsein Teil seines Erbes ist. Es
eröffnet auch die Möglichkeit, dass Informationen oder Bewusstsein über die menschliche Form hinaus
vorhanden sind und dass wir ständig mit dieser Energie verbunden sind.
Eine Akasha-Chronik-Beratung kann man sich als einen Dialog zwischen diesem alles durchdringenden,
allgegenwärtigen und intelligenten Feld und dem Fragenden vorstellen. Als Berater öffne ich die Akasha Chronik
des Klienten und fungiere dabei als Überbringer der Antworten und Botschaften seiner persönlichen Meister und
Lehrer aus der geistigen Welt. Der Klient kann alle relevanten Fragen stellen, die ihn bewegen.
Eine Lesung in der Akasha Chronik kann hilfreich sein, wenn es darum geht
•

Klarheit in der persönlichen Vision und Orientierung in wichtigen Entscheidungen zu gewinnen

•

Sicherheit auf dem Lebens- und unternehmerischen Weg zu erfahren

•

in drängenden Problemen neue Perspektiven und Lösungen zu sehen

•

unerwünschte Muster und Schwierigkeiten zu lösen

•

Hintergründe von Krankheiten zu erkennen und Lösungen zu integrieren

•

Beziehungen zu klären und erfüllter zu leben

•

das eigene Potenzial kraftvoll und mit Freude zu verwirklichen.

Die Antworten dienen immer der Seelenentwicklung des Fragenden.
Ein Reading in der persönlichen Akasha Chronik kann telefonisch (oder vor Ort) stattfinden.
Bitte beachten Sie: Eine Lesung in der Akasha Chronik stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für ärztliche, medizinische,
medikamentöse oder therapeutische Behandlung.

Tel. 0049 (0) 173 / 6701201

∞ SIGLINDA OPPELT ∞

info@daslichtindir.com

