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Ätherische Öle
Wie sie Dein ganzheitlich Wohlbefinden unterstützen,

Deine Frequenz erhöhen und vor allem halten

Im folgenden sind einige energetische Signaturen aufgeführt,. Lese sie Dir
durch, fühle in Dich hinein, zu welchen Worten bleibst Du hängen? 
Welche dahinter stehende Energie zieht Dich wie ein Magnet an 
und lässt Dich nicht mehr los?

Energetische Signaturen:

"Ich habe den Mut mich gut abzugrenzen und meinen selbstgewählten
Weg zu gehen, der gut für mich ist." 

"Ich vertraue und umgebe mich mit sanftmütigen Gedanken, die meine
Frequenz stetig erhöhen." 

"Ich atme meine Vision ein, die so klar vor mir liegt, so dass ich sie durch
und durch verkörpere und ihr damit Leben einhauche." 

"Ich fühle den Reichtum meines SEINs und weiß das immer gut für mich
gesorgt ist. Ich BIN Fülle. Ich erlaube mir Wohlstand auf allen Ebenen."

"Ich kenne meine Wahrheit und entwickle ständig neue kreative Ideen, die
mich meiner Vision näher bringen." 

"Ich fühle mich sicher in meinem SEIN und bringe es zum Ausdruck. Ich
bleibe mir treu und spreche meine Wahrheit." 

"Ich bin ein besonderer Mensch und erkenne mich dafür an. Ich öffne mich
für meine Potenziale, Fähigkeiten und Gaben." 
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"Ich bin erfolgreich mit allem was ich tue, mit jeder Entscheidung, 
die ich treffe." 

"Ich bin verbunden mit mir selbst, mit allem was ist. Ich schaffe alles, was
ich schaffen will und übernehme die volle Verantwortung für mein Leben." 

"Ich erwecke meine kindliche Neugier und erkunde die Spielwiese des Lebens
mit Freude, Lebenslust und Selbstvertrauen." 

"Ich lasse alles los, was mir nicht mir dienlich ist. Ich lasse die Kontrolle
los und atme den Atem des Kosmos ein. Ich bin geführt."

"Ich bin flexibel, verlasse starre, mich einengende Muster, um mich besser
im Fluss des Lebens treiben zu lassen." 

"Ich kenne meinen Weg, stehe für mich ein und lebe mein SEIN." 

"Ich kenne meine Vision und werde von allen Seiten, auf allen Ebenen und
werde durch und durch unterstützt." 

"Ich nehme mich (in Liebe) so an wie ich bin, mit all meinen Facetten,
Talenten, Fähigkeiten und Gaben." 

"Ich vertraue mir und dem Leben und genieße den Überfluss der stetig in
mein Leben fließt." 

"Ich stelle mich an erster Stelle und nehme mir die Zeit, die ich brauche
für mich und zum regenerieren." 
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"Ich bin stets von wundervollen Menschen umgeben, die mich bei meiner
Entfaltung und der Erreichung meiner Ziele/Visionen unterstützen." 

"Ich bin frei und kreiere aus meiner ureigenen sexuellen Kraft heraus."

"Ich nehme meinen Platz im Leben ein und vertraue darauf, mein
einzigartiges Talent zu erkennen und zu leben."

"Ich erkenne und wertschätze meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und
Grenzen. Ich bin es mir Wert, gut für mich zu sorgen und für mich
einzustehen."

"Ich bin tiefen Entspannt und vertraue auf meine innere Führung. Ich bleibe
im Fluss des Lebens und erlebe ein Wunder nach dem anderen."

"Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte und bin stets vital und fit um
mich zu entfalten." 

"Ich bin eine göttliche Kreation und fühle mich geborgen und gehalten von
der Erde, wie auch vom Kosmos." 

"Ich öffne mein Herz für die (Selbst-) Liebe. Ich fühle mich geborgen
und gehalten von der mütterlichen Kraft der bedingungslosen Liebe. Ich
nähre und liebe mein inneres Kind und fühle mich sicher."

"Ich respektiere meinen Körper und nehme ihn an, wie er ist. Ich öffne
mich für meine innere und äußere Schönheit." 

"Ich vertraue mir und allem was ist und weiß, dass alles wieder gut
wird. Ich öffne mich für die Führung und Heilung meiner Seele."
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"Ich bin präsent im hier und jetzt. Ich gebe mich ganz und gar hin."

"Ich bin mutig und öffne mich für den nächsten Schritt. Ich spüre diese
einzigartige Kraft in mir, mit der ich alles schaffen kann, was ich will." 

"Ich aufmerksam und ganz präsent im hier und jetzt. Ich öffne mich für
das Neue, die Weisheit, neues Wissen und lasse es in mich und mein
System fließen."

"Ich streife alles ab, was mir nicht mehr dienlich ist und bin wieder in
meiner Kraft, in meinem Flow. Ich fühle mich wie neugeboren."

"Ich erschaffe mir meine Freiheit selbst, verbinde mein Herz mit meinem
Verstand und lasse mein Herz mein Kompass sein." 

"Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte und bin stets vital und fit um
mich zu entfalten."

"Ich bin bereit mein Licht hell erstrahlen zu lassen. Ich bin bereit für
mein größtes Potenzial und folge meinem Weg."

"Ich fühle mich gehalten und getragen von Mutter Erde. 
Ich fühle mich zu Hause."

"Ich öffne mich für meine Wahrhaftigkeit. Meine innere Stabilität hält mich
und gibt mir Raum mich zu entfalten." 

"Ich bin erfüllt von LebensLUST und bin bereit für die Abenteuer, die da
noch kommen werden." 
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"Ich bin Liebe. Pure, göttliche, bedingungslose Liebe. Ich spüre, wie sie
mich durchflutet, heilt und hält."

"Ich bin offen für das aller höchste Wissen und weiß was zu tun ist. Ich
vertraue darauf geführt zu sein und darauf das Gott/Universum/Geistige
Welt durch mich wirkt." 

"Ich gebe mich meinem Spirit, ganz und gar hin." 

"Ich öffne mein Herz und richte meine Aufmerksamkeit auf alles Positive." 

"Ich bin tief verwurzelt in mir selbst und stelle mich jeder
Herausforderung." 

"Ich lebe meine Wahrheit und trage zur Heilung meiner Ahnen bei." 

"Ich heiße das göttliche Willkommen und lasse es durch mich wirken." 

"Ich bin in innerem Frieden mit mir und der Welt. Er schwappt über
und fließt zu jedem der mit mir in Kontakt kommt"

"Ich vergebe mir, denn ich habe es nicht besser gewusst. Ich vergebe
den anderen, denn auch sie wussten es nicht besser." 

"Ich bin bereit für diesen Neuanfang, denn ich vertraue meiner inneren
Kraft und auf meine innere Führung."
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"Ich wachse stetig über mich hinaus und gleichzeitig immer 
tiefer in mich hinein."

48.



"Ich bin tief verwurzelt mit Mutter Erde, mit dem Kosmos und mit mir.
Ich werde gehalten und bin jedem Sturm gewachsen."

"Ich bin in Harmonie und Balance mit mir und dem Leben." 

"Ich bin entspannt und meine wilden Gedanken entspannen sich, 
für mehr Klarheit." 

"Ich achte meinen inneren Schmerz und lasse ihn durch mein Herz fließen,
um Trost und Heilung zu erfahren." 

"Ich erwecke die Göttin in mir. Heiße diese starke, kraftvolle, weibliche
Energie willkommen und nehme sie mit jeder Zelle meines Körpers auf."
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Hat Dich eine energetische Signatur besonders angezogen?
Dann schreib mir und finde heraus, welches ätherische Öl 
dahinter steckt und erfahre mehr über dessen 
Anwendungs- und Wirkungsweisen.

Fühl Dich liebevoll umarmt,
Deine Juna

oel-liebe@junamaali.de
Instagram: rum.geoele

https://www.instagram.com/rum.geoele/?hl=de

