Was mich Interressiert
Aufgrund dessen das meine Katze bald sterben wird oder
eingeschläfert wird, beschäftige ich mich zur Zeit sehr für
Esoterik.
Dazu gehört:
Kartenlegen für mich
Krafttier
Was passiert danach
Orakel Karten ( Krafttier)
Tierkommunikation
In den letzten Monaten haben sich sehr viele Bücher und
Materialien angesammelt.
Dazu später mehr.

Krafttiere sind Tiere die uns das ganze Leben über bekleiden.
Mir ist allerdings nicht ganz klar welche Ausage richtig ist
wie man sein Krafttier findet.
Manche sagen man soll das indianische Horroskop nehmen ( Bei
mir also Hirsch)
Andere aber sagen, man soll eine Indianische Mediation ( mit
einem Schamanen) machen.
Hierzu habe ich mir folgendes gekauft:

erstes Buch von Kraft Tiere begleiten dein Leben
geschrieben von Jeanne Ruland
Kraft Tier Orakel Karten Teil 1 und 2 insgesamt 128
Karten von Jeanne Ruland

Kraft Tiere Reise zu dem Potenzial in dir ( CD ) von
Jeanne Ruland
Finde dein Krafttier und höre die Botschaft deiner Seele
von Phillip Kansa und Elke Kirchner
Kartenlegen

Das Kartenlegen hat mich schon immer interressiert. Früher
hatte ich die ganz normalen Karten.
Irgendwann habe ich dann auch wieder aufgehöhrt da es einfach
zu schwierig war.
Vor einiger Zeit stieß ich Angelina Schulze.
Sie hat Tarot Karten erstellt auf den die Bezeichnungen und
deutungen darauf geschrieben wurde.
Zusätzlich hierzu gibt es noch verschiede Legeschablonen zu
verschiedene Themen die man noch dazu kaufen kann.

Tierkommunikation
Tiere richtig verstehen das will glaube ich jeder.
Besonders Menschen die Haustiere haben an denen sie sehr
hängen, so wie ich.
Ich glaube jeder würde diese Fähigkeit besitzen mit Tieren zu
reden oder zu verstehen.
Meine interresse ist geweckt und möchte es erlernen.
Deshalb habe ich mir die Bücher
Tierkommunikation für Einsteiger von Eilwen Guggenbühl
Spirituelle Tierkommunikation von Eilwen Guggenbühl
Der Weg zum Tierflüsterer von Beate Seebauer
gekauft.
zusätzlich dazu besorgte ich mir von

Monika Rekelhof "Melodie der Tierseelen.
Dieses Legesystem ist einfach
Tierkommunikation verwendet.
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