Seelenplan Reading Emma Spirit Feedback
Anfangs war ich etwas skeptisch gegenüber des Seelenplan Readings. Durch
einen guten Freund bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ich bin so froh,
dass ich es gemacht habe es hat mich sehr weit gebracht und ist nun eine große
Unterstützung in meinem Alltag. Ich bin ein Mensch der sich oft in Gedanken
Kreisläufen verfängt und alles extremst hinterfragt wodurch ich mir meistens
selbst im Weg stehe. Doch das war mir am Anfang nicht bewusst. Yvonne hat
mich so gut dadurch geleitet und mir alles aufschlussreich und detailliert erklärt.
Die Atmosphäre war sehr entspannt für mich und ich hab mich sehr wohl
gefühlt. Yvonne hat mir von Anfang an erklärt, dass der Seelenplan ein
Werkzeug für mich ist um meine Energien besser verstehen und anwenden zu
können. Im Nachhinein kann ich sagen den „Fleischanzug“ in welchem ich
durch diese dritte Dimension reisen kann schwingt mit gewissen Energien und
einige sind anwesender als andere. Jedoch identifiziere ich mich nicht damit da
ich nicht nur diese Energien bin sondern noch viel mehr. Nur um hier in
Balance mit mir selbst zu sein ist es wichtig für mich die Eigenschaften der
dominantesten Energien welche bei mir mitschwingen zu verstehen. Und genau
das hat Yvonne mir auf einer offenen kommunikativen Herzensverbindung zu
verstehen gegeben. Während dessen konnte ich das Gespräch auch aufnehmen
um es mir im Nachhinein immer wieder anhören zu können wenn ich es
brauche. Der Tag war für mich ein großer Input an Informationen deshalb ist es
gut sich das auch im Nachhinein anhören zu können. Am Anfang haben wir uns
gegenüber voneinander gesetzt und mit einer Meditation eine
Herzensverbindung aufgebaut. Das Seelenreading hat ungefähr 3 Stunden
vielleicht sogar 4 gedauert. Mit zwei Pausen. Ich hatte viele aufschlussreiche
Momente in denen ich endlich Verstanden habe wieso Dinge in meinem Leben
passiert sind wie sie passiert sind. Und in welchen Phasen in meinem Leben ich
mir selbst im Weg stand. So viele Fragen wurden mir beantwortet und ich hatte
einige „Aha“ Momente. Es ist spannend zu sehen Wie die Symbolik zu meiner
Gefühlsebene passt. Ich bin dankbar mir selbst gegenüber, dass ich mich darauf
eingelassen habe und ich denke, dass ich keinen Menschen gefunden hätte der
es mir besser hätte erklären können. Es war und ist alles stimmig für mich.
Diesem Bericht habe ich etwa einen Monat nach dem Reading geschrieben
damit ich erstmal für mich die Erfahrung und den ganzen Input integrieren
konnte um damit zu arbeiten. Jetzt fällt es mir viel leichter mich selbst zu
verstehen. Vor allem, das „sich im Kreis drehen“ hat dadurch aufgehört.
Natürlich reicht das Reading nicht alleine. Es benötigt Arbeit es für sich
nochmal durchzugehen. Ich habe schon einige Werkzeuge kennen gelernt es
gibt so viele. Im Nachhinein kann ich nur sagen, dass dass der Seelenplan mich
mit unter am weitesten gebracht hat. Ich kann es jedem nur ans Herz legen der
auch an einem Punkt im Leben ist, wo er nicht weiter weiß oder sich selbst im
Weg steht oder ein tieferes Verständnis seiner selbst erlangen möchte Ich war
am Anfang auch skeptisch wegen des Betrags. Doch wenn man überlegt für wie
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viel belanglose Dinge man im Leben Geld ausgibt.. Lohnt es sich einfach auch
in ein Reading Geld zu investieren denn auf Langzeitwirkung hat man viel mehr
davon. Yvonne hat das wunderbar gemacht ich habe auch ihre Leidenschaft
dafür gespürt und wie happy es sie macht anderen zu helfen ihren eigenen Weg
zu finden. Sie macht es mit einer gewissen Leichtigkeit und purer Freude.
Danke auch nochmal an Yvonne. Ich denke jeder sollte so ein Reading machen
damit Menschen endlich nach innen schauen würden. Denn dann würde der
Satz ich bin so wie ich bin nicht mehr ziehen. Wir alle sind programmiert doch
man selbst entscheidet über seine Programmierung. Es wiederspiegelt sich in
Verhaltensmustern und Reaktionsmechanismen. Durch den seelenplan konnte
ich mich selbst besser analysieren und auch auf „reset“ drücken. Man kann
jeder Zeit etwas ändern und sich selbst neu programmieren. Für mich ist das ein
wunderbares und hilfreiches Werkzeug welches ich im Leben immer an meiner
Seite haben werde.
Danke

