Was war – was ist – was kommt?

„Wie Wünsche wahr werden“ kannst Du lernen
„Nichts, absolut nichts,
ist unmöglich.“

Maria Virchow

„Wie Wünsche wahr werden“ kannst Du lernen „Nichts, absolut nichts, ist unmöglich.“
ber das was war in Deinem Leben,
über das was jetzt in Deinem Leben
ist und über das was kommt, kannst
Du in einer mystischen Sitzung bei
Frau Virchow in Schwetzingen erfahren.
Gleichzeitig kannst Du mit drei Schritten lernen,
Deine Wünsche wahr werden zu lassen. Sogar
dass, was unmöglich scheint kann Wirklichkeit
werden.

Ü

Menschen sehr rational geworden sind. Wir vertrauen nicht mehr auf unsere Intuition, sondern an
Maschinen und Regeln. Viele Menschen verlieren
ihre Intuition, weil sie funktionieren müssen. Es
gilt „mehr Schein als Sein“. Wenn Du nicht an das
Unmögliche glaubst, wende Dich an Frau Virchow
und buche eine „Schulstunde“. Lass Dich belehren, wie das Unmögliche wahr werden kann.
„Nichts, absolut nichts, ist unmöglich“.

Der erste Schritt ist das Wissen und das kannst
Du bei Frau Virchow lernen. Der zweite Schritt ist
der unerschütterliche Glaube und der dritte
Schritt ist der Wille.
Es hört sich einfach an und unglaublich. Viele haben über dieses Thema schon einen Berg von Büchern geschrieben. Diese Autoren können doch
nicht alle unter einer Einbildung leiden. Der Erfolg
liegt im festen Glauben und Schweigen. Der Wille
ist ebenfalls ein wichtiger Motor. Je stärker dabei
der Wille ist, verbunden mit Erfolgssehnsucht,
umso schneller kommt es zur Erfüllung der Wünsche. Je kürzer der Wunschsatz ist, je effektiver ist
dieser. Wünsche sollten von Affirmation getragen
sein. Das Universum schaut nicht nach Religion,
nach Moral oder Status, sondern was Du an Glaubenskraft in Dir trägst. Wenige Menschen können
sich mit diesem Thema identifizieren, weil wir

Leidest Du unter Stimmungsschwankungen, verlierst Du leicht die Kontrolle über Deine Gefühle,
verfällst Du leicht in einen negativen Gefühlszustand, bist Du häufig körperlich und geistig
kraftlos, empfindest Du unbegründet Angst- und
Panikattacken, hast Du Dich emotional von Deiner Umgebung Deinen Nächsten distanziert? Diese Symptome können ein Zeichen von Hypersensibilität sein und ein Zeichen für unterdrückte Intuition. Unerfüllte, verborgene Wünsche können
eventuell auch der Grund dafür sein. Sie können
auch unerkannte, verborgene Talente besitzen die
zum Vorschein kommen durch eine Sitzung bei
Frau Virchow, Lessingstraße 40, 68723 Schwetzingen. Bei einem Terminwunsch nehmen Sie Kontakt auf info@astro-vm.deoder Tel. 062026070125
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