✨ ZapfenWunsch✨
Bitte wählen wir eine Zapfe aus der LegeForm, nehmen wir diese als Zeichen der
Wertschätzung an und stellen wir diese an einen gut sichtbaren Ort in unserer Umgebung,
welche uns stets an unseren Wunsch erinnert.
Das Muster am Boden der Zapfe symbolisiert den Samen des Lebens und steht für den
Anfang eines Wandels, eines Abenteuers in unserem Leben. In der Zapfe befinden sich
Samen. Nehmen wir ein Streichholz, streichen die Samen sanft aus den Zapfentaschen
heraus und sammeln diese allesamt in unserem Handinneren. Während dessen wir das
vollziehen, machen wir uns bewusst, fragen wir uns:
Was brauchen wir, macht Sinn uns jetzt zu wünschen, in unserem Leben zu manifestieren?
Nun gehen wir an einen Ort im Freien, ein Park oder ein Platz inmitten der Natur. Am Ort
unserer Wahl angekommen richten wir unser Gesicht Richtung Himmel, schließen unsere
Augen, halten die samengefüllte Hand an unser Herz, spüren in unsere HerzGegend hinein,
gehen in Resonanz mit der selbstlosen Liebe und sprechen folgende Affirmation mental
oder verbal aus bis wir uns eingeschwungen fühlen:
Wir sind selbstlose Liebe.
Nun nehmen wir einen tiefen Atemzug, öffnen unsere Augen, führen unsere gefüllte Hand
vor unser Gesicht, pusten einmal kräftig die Samen der Zapfe in den Wind und sprechen
unseren Herzenswunsch aus. Beobachten wir dabei den Flug der Samen, segnen wir die
Saat mit magentafarbenen Licht, der Kraft der Liebe, fühlen wir die Freude als wäre unser
Wunsch gerade eben in Erfüllung gegangen, bedanken wir uns bei der AllMacht, danken wir
uns, zelebrieren wir diesen Moment und heißen alles Neue auf unserem Weg, in unserem
Leben willkommen.
🌈💖⭐
Möge unser Wunsch in Erfüllung gehen und sich in unserem Leben manifestieren.
WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück.
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