
Abundance - Intuitive - Soulflow - Divine - Manifestation

 
 
www.tanjagoebl.com

AUSRICHTUNG    1
FÜR JEDEN MORGEN UND JEDEN ABEND  
Diese Wörter gleich nach dem aufwachen und direkt vor dem  Schlafengehen sprechen. 
Verbunden mit deinem Hohen Selbst, Kronenchakra und Herzchakra gehen sie direkt in dein Unterbewusstsein und
bringen dich deiner höchsten Mission näher. 

Wenn du eine regelmäßige Abend - und Morgenroutine liebst dann super. Wenn du dich jedoch durch eine fixe Routine eher eingeschränkt und
gestresst fühlst, erlaub dir jeden Tag deine Intuition entscheiden zu lassen was dir gut tut. Diese Ausrichtung, Yoga, Meditation, ein
Entspannungsbad, Chakrenausgleich, Journaling, ein Spaziergang in der Natur oder im Wald, Tanz, eine Tasse Tee, eine Massage, Selbstberührung,
Musik die dich im Herzen berührt, einfach in den Himmel schauen und träumen,..... All das und noch viel mehr, kann ebenso eine Routine sein, auch
wenn sie jeden Tag anders aussieht. Erlaub dir DEINEN intuitiven Weg zu gehen und du wirst schon bald die Freiheit darin spüren. Und wenn du als
große LeaderIn noch tiefer deine Wahrheit leben willst, dann freu ich mich, wenn ich dich ein Stück deines Weges als High Vibration Mentorin
begleiten darf.
Love, Tanja

ICH LEBE AUS MEINEM WAHREN SELBST!   I LIVE FROM MY TRUE SELF  
 
Ich weiß wer ich bin in Wahrheit.  Ich weiß was ich bin in Wahrheit.  Ich weiß wie ich wirke in Wahrheit.

I AM, I AM, I AM  
I have come.  I have come.  I have come.       
I lift myself up into the highest room.  
 
Ich bin frei.  I am free. I am loved. Ich weiß.  
 
Ich bin tief verbunden mit meinem "Hohen Selbst".  
Ich höre meine innere Stimme und folge ihr.
Mein Herz zeigt mir den Weg.
Ich springe in jeden intuitiven Impuls, weil das meine höchste Führung ist.    
 
Ich weiß wer ich bin in Wahrheit.  Ich weiß was ich bin in Wahrheit.  Ich weiß wie ich wirke in Wahrheit.  
 
Wort ich bin Wort.  
Behold I make all things New.   

Ich bin hier.  Ich bin hier.  Ich bin hier.   

Ich lebe mein Paradies Leben.  
Ich lebe meine Mission.  
Ich bin erfolgreich und geliebt.  
Ich zeige mich in meiner vollen Wahrheit.  
Ich bin erfüllt von der tiefen Liebe meiner Seele. 
Ich bin bereit.  
Ich lebe meine "Höchste Bestimmung".

Love

Golden Divine Awakening 
create your highest Soul Energy


