Betreff:

Danke!

Liebe Silvia,

ich möchte mich auf diesem Weg für die außergewöhnlichen Produkte bedanken, die du uns zur Verfügung stellst,
damit wir die geistige Welt erfahren können.

Ich hatte mich bis 2011 für einen sehr feinfühligen Menschen gehalten, der nicht so recht in diese Welt zu passen
schien. Außer einer sehr schönen Nahtodefahrung im Traum mit Anfang 20 wurden meine spirituellen Neigungen
eher unterdrückt.
Seitdem du 2011 deine CDs im Astro-TV-Shop vorgestellt hast, habe ich wundervolle Erfahrungen machen dürfen.

-

Silvia, du hattest ZOLL kurz vor Weihnachten im Astro-TV Botschaften gechannelt und weitere,,Geschenke"
verteilt. Ich war etwas traurig, da ich es nicht geschafft hatte, telefonisch durchzukommen. Daraufhin habe ich
mich zum ersten Mal direkt an Christus Sananda gewandt und ihm gesagt, dass ich eigentlich keinen Bezug zu
ihm, als leidenden gekreuzigten Menschen, habe. Er antwortete, für mich völlig überraschend, dass ich ihn als
Bruder sehen sollte. Am Tag darauf hat er mir eine Lichtflutung zu Weihnachten geschenkt. Ein kräftiger goldener
Lichtstrahl schoss auf mich herab und hüllte mich ein.
Beim wiederholten Lesen deines Buches im Dezember hatte ich eine Vision, bei der ich als Junge die Bergpredigt
miterlebt habe. Ich habe leshua zwar nicht gehört, aber gefühlt. Seine Ausstrahlung war überwältigend.
Nach Ostern habe ich das Siegel (zwar noch nicht eingetroffen) und den Lebensbaum von Susanne Nuoffer
bestellt, Zwei Tage später bemerkte ich, dass (nach einem halben Jahr tragen) der erste Stein im Amulett fehlt.
Ich habe die geistige Welt gebeten, mir die Ursache mitzuteilen, und mitten in der Nacht wurde ich von der ,,Ode
an die Freude" geweckt, Ganz laut erklang in meinem Kopf: ,,Freude schöner Götterfunken ...".
Noch ein sehr schönes Erlebnis mit dem Arkanum hatte ich in den letzten Tagen. Bereits im ersten Spiegel auf der
weißen Burg erblickte ich vollkommen unerwartet meine eigene Engelsgestalt - eine weiße, strahlende,
pulsierende Energie - wunderschönl Durch mein Pranamonchakra war ich gefühlsmäßig mit ihrverbunden. Es war
ein ganz intensives Gefühl, voll Liebe und Glückseligkeit, aber so stark, dass ich es kaum aushalten konnte.

.

Da ich mir wünsche, Botschaften aus der geistigen Welt auch zu hören, nehme ich ab und zu Kontakt mit Christus
Sananda auf. Und immer, wenn ich völlig in seine Energie eintauche, sind all meine Fragen vergessen, und ich bin
nur noch wunschlos glücklich.

Ich danke dir, Silvia, für diese Erlebnisse.
Vielen Dank auch für deine Tipps, die du während der Sendungen an uns weitergibst,
Mein nächstes Ziel ist es, ein Seminar bei dir zu besuchen,
Liebe Grüße
Liane

