Der Baum
Gebe einen Tropfen Vetiveröl in die Handfläche. Mit beiden Händen forme ein "Zelt" über der Nase. Atme
dreimal tief ein und aus.
Sehe dich in einem Kreis der Zeit und Raum darstellt (gebe das heutige Datum an).
Betrachte deinen Baum, wie er aussieht, auf welcher Art Boden er steht.
Sehe wie sich dein Baum verändert, wenn du an deine Arbeit denkst, an deinen Vater, an deine Mutter,
wenn du einkaufen gehst, wenn du an den Weltfrieden denkst, an Dankbarkeit?
Denke an den Göttlichen Geist, der den ganzen Raum einnimmt, und beobachte, was sich ereignet.
Denke nun an die Quelle der göttlichen Liebe, die den ganzen Baum durchdringt und beobachte, was sich
ereignet.
Bitte, dass die Wurzeln tief in die Erde bis ins Zentrum der göttlichen Liebe reichen und lasse diese Energie
im Baum zirkulieren.
Bitte deinen Baum, dir zu zeigen, wie er aussieht, wenn er in perfekter Harmonie ist.
Bitte deinen Baum, dir zu zeigen, wie er "Ja" sagt und wie er "Nein" sagt.
Frag ob wir uns erinnern, dass wir auf die Erde gekommen sind, um glücklich und in Frieden zu leben.
Frag ob Teile von dir kein Glücklichsein und Frieden erlebt haben, ungeachtet von Raum/Zeit, Überzeugungen,
Umständen.
Fordere diese Teile auf, sich mit ihren Koffern in den violetten Kreis zu begeben (vor dir oder zu deiner Seite, je
nachdem was dir besser passt), wo sie ein Geschenk erhalten werden.
Jede dieser "Persönlichkeiten" (Überzeugungen, Situationen, Erlebnisse etc.) im Kreis wird sich der
göttlichen Liebe in ihr bewusst, lässt sie wachsen, was ihr Verständnis, Versöhnlichkeit, Freiheit und Heilung
bringt.
Jeder Teil wird leichter und leichter, erhebt sich, lässt die Erde hinter sich, um sich an einen anderen Ort und
auf eine andere Ebene zu begeben, die richtig für ihn ist, und wo er sich auf seine Weise weiter entwickeln kann.
Betrachte deinen Baum und zähle von 1 bis 12, um die 12 Mineralsalze in deinem Körper zu harmonisieren.
Sehe deine geistige Führung die für dich richtige Menge ausschenken.
Danke ihr für die erhaltene Hilfe und Unterstützung.

Du kannst auch den Baum deines Hauses, deiner Gesundheit etc. betrachten
Andere Fragen werden aufkommen, je nach deiner Situation oder deinem individuellen Bedürfnis.
Du kannst an der Boutique vorbeikommen, um zu üben.
Diese Übung ist ein einfacher Weg, deine Kraft zurückzugewinnen, Entscheidungen zu treffen, indem du
beobachtest wie der Baum auf einen gegebenen Vorschlag reagiert.

