Liebe Silvia,
hier ein weiteres Feedback aus Salzburg. Ich habe mir wieder einmal richtig schöne Sachen, wie
selbstverständlich alle Produkte von Dir einmalig sind,gegönnt. Ich finde zwar die Ausdrücke Sachen und
Produkte nicht richtig, denn ich finde keinen Namen fi.ir diese HIMMLISCHEN LIND
ÜBERIRDISCHEN... ..doch Du geliebte Salahai, Zebaothweisst sowieso wie ich es meine. Da
ich leider noch nicht zum Seminar kommen konnte, habe ich das Geld hergenommen um mir die Schale mit
dem Kom, die 3 CD'Sonnentempel, Merk. und Herz. Weiser Wolf. Raum und Lichtspray und 2 Pack. Chi'mpullen zu bestellen und jetzt kommts.

Ich habe jaLady Hope, Seraphimkreuz Lotusbl. Arkanum Gottes und sehr viele CD's von Dir und immer
denke ich es gibt keine Steigerung mehr doch doch doch doch es gibt sie.
Da ich meinen Vater Pflege und zu ihm gezogen bin und meine Mutter noch im Senorenheim auch mehr
oder weniger mit zu betreuen habe, ist mein Tag auch seit 7 Monaten mit renovierungsarbeiten an unserem
6 Stock hohen Wohnhaus in Salzburg mit 48 Stunden stattmit24.
Dies hat mich voll ausgelastet und ich bin zwar gut in der Einteilung doch was genug ist ist genug. Ich
konnte meine Sachen als Humanenergetikerin und als Künstlerin nicht mehr bewältigen, daher keine
Einnahmen nur Ausgaben von dem was noch da war, nlr ist nichts mehr da und ich muss mir etwas
einfallen lassen. Renovierungsarbeiten werden jetzt in den nächsten 4 Wochen abgeschlossen sein und dann
kann ich wieder mit dem Aufbau von Klienten beginnen.

Als Künstlerin male ich zwar, was andere sagen, sehr schön, doch mein Selbstwert ist gleich NULL. Ich
male einfach nur weil ich es von ganzem Herzen liebe und ich beim malen Raum und Zeit vergesse, doch
.-, rn MUT, dass ich wo hingehe zu einer Galerie oder sonst wo und meine Bilder herzeige hat mir gefehlt.
Jetzt kommts: 14 Tage nachdem die Schale mit Kom und der Weise Wolf zu mir gekommen sind habe ich
eine Einladung zu einer Eröffnung von neuen Lagerhallen bekommen wo ich meine Bilder auch eingelagen
habe und wo auch große Firmen wie Balsen und Nestle ihre Sachen eingelagern, zu dieser Eröffnung
kommen viele Geschäftsleute und Leute aus der Politik. Ich habe meinen ganzen Mut
zusammengenommen, den ich vorher, obwohl ich nicht auf den Mund gefallen bin, in Bezug auf meine
Kunst nicht hatte und den Vorschlag gemacht, dass ich meine Bilder zur Verfügung stelle bei der
Eröffnung, wann habe ich das glück bei einer vernissage so viele Leute aus Politik und Wirtschaft nrhaben
solange ich mir keinen Namen gemacht habe. Ich weiss nicht was die geistige Welt mit mir noch vor hat
und ob es der richtige Weg ist. denn das wollte ich Dich im TV fragen, doch ich fange jetzt einfach mal an.
1.) Erster Schritt überhaupt den Mut zu haben um zu Fragen.
2.) Meine Bilder via e-Mail zuzusenden.
3.) Anruf des Eigentümers der Hallen Höchstpers. und großes Lob und Interesse an meinen Bildern und
große Freude. dass ich sie zur Verftigung stelle.
4.) Er übernimmt die Kosten ftir Staffeleien und Hacken was ich brauche.

September,Oktober kann ich meine Bilder im Seniorenwohnhaus wo meine Mutter ist ausstellen und in der
Gewerblichen Sozialversicherung in Salzburg.

Ich bete zur geistigen Welt, dass ich mit meinen Bildern vielen Menschen Freude bereiten darf und ihnen
beim betrachten meiner Bilder einige Minuten im Hier und Jetzt zu schenken.

Geliebte Salahai nur durch Dich und nur durch das was Du uns von der geistigen Welt zukommen lässt habe
ich die Kraft und den Mut gehabt diese Schritte zu gehen. Ich schaffe es in meine 48 Stunden noch mehr
einzubauen und das mit Leichtigkeit. Beim Meditieren halte ich in der linken und in der rechten Hand je
eine Ampulle mit GOLD und es ist unbeschreiblich. ich habe zwar nur sekundenblitze von Bildem und noch
nicht mehr doch auch dieses wird kommen, da bin ich mir sicher. Vor dem Aufstehen halte ich links und
rechts SILBER. Gegen Mittag nehme ich in eine Hand GOLD und in die andere SILBER und ich schaf,fe so
viel und bin total ausgeglichen.

Ich habe ein Grenzenloses vertrauen, dass es finanziell aufwärtsgeht und ich weiss nicht wie, doch ich habe
so großes Vertrauen, also kann es nur von der wunderbaren Schale mit dem Korn kommen, Lady Hope die
mich vorwärtspuscht und alle Engel zusammen, Lord Meitreiya ja einfach die geistige Welt, denn ich fühle
mich so getragen und dass habe ich nur Dir zu verdanken.
'rh sehe Dich immer im TV doch ich komme leider nie durch, doch ich fiihle Dich ganz stark durchs
rernsehen und da bin ich auch schon in Demut dankbar daflir.
GOTT SEGNE DICH FÜR ALLES WAS DU UNS GIBST

Alles Liebe Deine dankbare Leonarda aus Salzburg

Leonarda Falkensteiner-Braumann
Dipl. Psych. Managementtrainer/In
Train the Trainer
Künstlerin/Medium/Humanenergetikerin

Liebe Silvia,

.*

ein weiteres Feedback über das Siegel ich arbeite jeden Tag damit und ich merke wie ich immer länger die
Energie halten kann. Ich merke wie große Schritte ich auf einmal vorwertskomme. Heute habe ich mir die
Ruhe gegönnt und habe es endlich geschafft in "RUHE" zu baden. Ich gab nur eine Kleinigkeit ins Wasser
und siehe da es wurde ganz zart grin, also nicht kräftig wie eine Wiese sondern ein sehr zirtes grtin sehr
fein und leicht. Da ich ja jetilbei meinem Vater wohne und diese Badewanne samt Bad schon uralt ist sieht
es auch dementsprechend aus, also nicht schmutzig sondem alt. Dieses Bad kam mir auf einmal so anders
vor. Auf der weissen Wand spiegelte sich das Wasser wie Kristall und ich hatte nebenbei das
Seraphimkreuz und den Lady Hope Anhänger liegen. Als ich aus der Wanne stieg, leuchtete der Lady Hope
Anhänger und funkelte, er glänzte immer schon doch die Steine waren wie von einem starken
Scheinwerferlicht angestrahlt und ich sah ihn richtig LEBEN.
Als ich abgetrocknet war, ich gab keinen Badezusatz dazu dasich das Wasser sehr angenehm weich
anfühlte,
war meine 56 jährige Haut wie in jungen Jahren. Wie ein Kinderpopo so weich und glatt. Ich musste mich
NULL eincremen und meine Haut flihlt sich jetzt 3 Stunden später immer noch an wie Samt. Ein herrliches
gefühl. Ich fühle mich so leicht und frei.

Du weißt, dass mir immer wieder die richtigen Worte fehlen für ein Danke,Danke,Danke denn, es ist zu
wenig fiir dass was Du für uns bist und machst.
Doch ich brauche keine Worte, denn Du HIMMLISCHES WESEN fühlst und weisst es sowieso wie ich
Dich verehre.

Licht und Liebe aus Salzburg von Deiner Leonarda

Leonarda Falkensteiner-Braumann
Dipl. Psych.Managementtrainer/In
Train the Trainer
Künstlerin
Lichtarbeiter/In OM TAT SAT

Liebe Silvia,
ich habe Dich wieder im TV gesehen und irgendwann wirst Du als Teenager da sitzen. Du siehst jedesmal
noch Jünger aus, der Jungbrunnen ist einfach SUPER.
Du strahlst eine derartige FRÖHLICHKEIT aus und diese ist so ansteckend, ich habe schon seit einiger
Zeit, obwohl ich nach wie vor noch viel um die Ohren habe. ein richtiges TANZEN in meinem inneren.

*

Nachdem ich jetzt einige Zeit das Zaubersiegel nehme und schon viele himmlische Erfahrungen damit
gemacht habe oder,haben durfte, hier eine NEUE.
Seit 5 Jahren trage ich 18 Kilo mehr mit mir herum und nun auf einmal mache ich nichts anders als sonst
und nehme 5 kg ab. Ich habe seid ich eine Nadelkopfsp. in den Honig gab und dieses zum Frühstück esse
keinen Heisshunger auf stißes mehr. Die Belastungen mit meinen Eltern, die ich betreue, sind wesentlich
leichter geworden.

Leider habe ich es nicht geschafft zum Seminar zu kommen doch ich habe mir heute über Frau Jutta wieder
vieles bestellt, dass mir sicher weiterhilft. Sie ist wirklich eine liebe und hilfsbereite Perle.
Ich freue mich schon darauf. Ich arbeite jede Nacht mit Deinen CDs, denn das ist die einzige Zeit die mir
bleibt und manchmal wenn mein Vater nicht schläft dann geht es nicht so gut, doch ich kann die Energie
schon viel länger halten und ich merke. dass ich bestimmt schon wieder auf der Spirituellen Stufe
weitergekommen bin, leider habe ich es wieder probiert Dich auf Astro-TV zu erreichen doch es ist nicht
leicht" da ich Dich ja mit 10000000000000000 Menschen teilen muss.

-

Ich bin 56 Jahre und die Schwerkraft hat da so seine Wirkung doch seit ich das Siegel verwende wird mein
Körper auch straffer. Ich komme mir seither auch vor als ob ich immer mehr GANZwerde und vieles was
mir unbewusst gefehlt hat wieder zu mir zurückkommt.
Gott segne Dich Du mein WERTVOLLSTER SCHATZ, denich in meinem Leben kennenlernen durfte,
denn was Du fiir mich gemacht hast hat noch kein menschliches WESEN für mich gemacht.
Danke,Danke Danke

Viel Licht und Liebe
Deine in Demut der geistigen Welt und Dir dankenden Leonarda aus Salzburg

Leonarda Falkensteiner-Braumann
Dipl. Psych.Managementtrainer/In
Train the Trainer
Künstlerin

Liebe Silvia,
leider konnte ich Dich noch nicht im TV erreichen. Ich muss auch etwas kürzer treten mit Telefon , da ich
das letzte Monat eine Rechnung von 211,60 bekommen habe um Dich zu erreichen, leider vergeblich, es ist
glaube ich Sinnvoller dieses Geld zusammenzusparen und entweder auf die Seminare zu kommen oder mit
Dir pers. zu sprechen.
Trotzdem will ich Dir von Herzen DANKEN, für Deine Lehren welche Du immer bei Deinen Sendungen
und auch im Shop an uns weitergibst. Die Energien welche durch den TV von Dir und der geistigen Welt
kommen sind unbeschreiblich schön und WERTVOLL.

Ich sauge die Energien und Dein Wissen auf wie ein Schwamm. Meine Spannung steigt schon auf das 2
Buch und die Freude darüber ebenfalls.
Doch nun zum Siegel.

Ich hatte es 2 Tage unter meinem Kopfkissen bevor ich es öffnete da ich rundherum wieder viel um die
Ohren hatte und ich es einfach in RUHE öffnen wollte.
Ich öffnete es und gab es mir auf Atlas, Herz-, Solaplexus.. etwas auf die Zunge und auf mein drittes Auge,
weiters, dass was ich noch auf den Fingem hatte, es war viel weniger als eine Nadelspitze, in meine Ohren,
und in meine Nase.
Dann legte ich mich in mein Bett, oberhalb habe ich das Bild von Christus Sananda und gab mir über
Kopfhörer wie immer Deine CD. Diesesmal die Offenbarung der inneren Sonne. Ich lag keine fünf Minuten
1a sah ich Christus Sanander nur bis zur Brust also so wie das Bild, doch waren seine Konturen aus God.
Wie mit einem Goldstift gezeichnet doch so ein glänzendes lichtvolles Gold habe ich auf Erden noch nicht
gesehen. Ich hörte in Deiner CD Klänge die ich seither nicht mehr hörte und ich hatte einen Geruch wie
von einer Blumenwiese, dieses war leider nur sehr kurz und dann war alles wieder weg. Tränen der Freude
und Glückseeligkeit rannen mir über die Wangen. Ich nehme täglich mindestens 2 mal die Essenz doch
dieses war leider bis jetzt das einzige mal.
Der Korken ist mir abgebrochen und 3/4 hineingefallen, kann das sein, dass es dann nicht mehr so intensiev
ist???
Gestern habe ich mir wieder einmal die CD mit den Engelsflügel, nach 4 Monaten mit der Essenz gegeben
und ich konnte die Verbindung Lange halten.

Doch einfach so, es länger zu halten, klappt noch nicht.
Ich bete zu Gott, dass ich bis zum 2 Seminar dass Geld wirklich zusammenbekomme damit ich das 2 und 3
Seminar bei Dir machen kann.
Danke, dass es Dich in meinem Leben gibt, DANKE, dass Du das alles auf Dich nimmst um uns das zu
LEHREN. DANKE, für Deine LIEBE und GEDULD, die Du mit mir/uns hast.

