Als ASTRO- Hellseherin und Lebensberaterin möchte ich hier die
Möglichkeit nutzen, einige grundlegende Informationen über die Magie
der „Fern“ Wirkung zu geben. Ich
würde mich freuen, wenn diese Seite
zum Weiterlesen anregt, einige Fragen beantwortet und ein Austausch
zwischen Interessierten entsteht.
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Was ist eine Fernwirkung?
Eine Fernwirkung ist eine Art der Magie
die nur durch die geistige Kraft eingesetzt
wird. Um einem speziellen Gedankenwunsch bewusst und mit ein sehr starke
Konzentration auf ein Zielobjektgesendet
und gleich wieder losgelassen.
Was kann eine Fernwirkung bewirken?
Die Fernwirkung kann als erste für sich
sehr nützlich sein zum Beispiel um Ängsten zu überwinden. Steigerung der Selbstwww.shaman-magazine.com

achtung, um mehr Erfolg für sich und
andere im Alltag zu erreichen. Um extreme, bis dato noch nicht erreichte Zielwünschen, sie doch zu erreichen, damit
auch andere Menschen geholfen werde
können. Zum Beispiel durch selbstlos für
Jemanden eine Genesung als zielwünschenden.
Die Fernwirkungskraft wird in verschiedenen Büchern genau beschrieben, zum
Beispiel von Guido Forno, eine der wenigen Experten der Materie stufenweisen
genau belehrt.
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Aber viele tragen diese Gabeseit ihrer Geburt
in sich aber sie wissen es nicht und können
es dadurch nicht umsetzen, weil das Wissen
und Übung fehlt.
Die Magie der Fernwirkung ist so zu erklären,
dass bestimmte gesendete Gedanken Energien haben, die auf die Zielobjekte wirken
und unausgeglichene Zustände ausgleichen,
oder umgekehrt.
Die Fernwirkung beruht auf einer
"feinstofflichen" Übertragung der Energien
auf einzelne Tiere, Pflanzen, Menschen,
Gruppen, und einen ganzen Zeitgeist entwickeln kann. Sogar eine ganze Region oder ein
Stadtkern. Deswegen ticken einzelne Städte
unterschiedlich.
Wer damit Erfahrung mit Fernwirkung hat,
kann in Sekundenschnelle sein Können demonstrieren, dass der gesendete Gedanke,
theoretisch alles erreichen kann. Ganz egal
wo sich das Zielobjekt befindet und die Tageszeitoderdie Entfernung von tausenden
Kilometern. Durch die Fernwirkung kann
man buchstäblich Berge versetzen, voraussichtlich,
dass dies das Ziel ist.
Niemand kann sich der Kraft der Fernwirkung entziehen, da dies nicht geistig bewusst
erfasst werden kann.
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Fernwirkung ist so subtil, dass niemand bemerken kann, dass es ein gesendeter Gedanke
ist.
Daher um das zu erfassen, müsste sich der
Mensch selbst immer erfragen, ist das meine
Entscheidung oder ist es das Produkt einer
gesendeten Fernwirkung. Niemand kann sich
ständig hinterfragen. Soviel Zeit nimmt sich
niemand und wenn, würde man mit der Zeit
verrückt werden.
Die Fernwirkung hat mit schwarzer Magie,
Hexerei, böser Blick, Verwünschung nichts
zu tun.
Bei schwarzer, weißer, roter, und anderer
Magie, Zauberei und Hexerei ist immer nahezu die Voraussetzung:
Das Wissen, die Kenntnisse über Ritualausführung, dessen genauere Sprüche, der spezifische Zeitplan, und die Genauigkeit des
Ganzen nach alter Überlieferung. Damit die
Dinge wie Wohlstand, Liebe, Erfolg, die man
für sich und Auftraggeber bestellt hat dazu
führen, dass sie eintreffen, wie man sie bestellt hat.
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Eine Fernwirkung ist einfach eine geistige
Kraft, die ganz bewusst eingesetzt wird, eigene Gedanken an das Zielobjekt zu senden.
Vergleichbar wie Telepathie aber doch anderes. Bei Telepathie spürt der Empfänger, dass
etwas gesendet wurde, da er das Empfangene
spürt und berichtet.
Bei Fernwirkung bemerkt niemand, dass etwas gesendet wurde, da es sehr subtil an das
Zielobjekt insgeheim gesendet wird an den
ahnungslosen Empfänger. Daher ist es keine
Telepathie.
Um Fernwirkung wirklich zu können bedarf
es jahrelanger Erfahrung mit der Voraussetzung von täglicher Übung.
Eine Fernwirkung, ein gesendeter Gedanke
der mit sehr intensivem, kurzem Impuls
ausgesendet wird und mit sehr starken Emotionen, kann kaum das
Ziel verfehlen, da dies mit voller Energie
geladen ist.
Auf jeden Fall ein geübter Profi verfehlt das
Ziel kaum.
Viele Profis vergleichen die Fernwirkung mit
dem Quanten-Gesetz.
Dabei ist zu erwähnen, je mehr Emotionen
während der Gedankensendung dabei sind, je
genauer sind die Ergebnisse.

www.shaman-magazine.com

Daher sollte man einen Profi der Fernwirkung nicht provozieren, beleidigen, ungerecht behandeln, beschimpfen, falsche
Freundschaft vor-spielen, Versprechungen
nicht einhalten, auf jeden Fall alles was enttäuschen könnte, was nervt, Schmerz und
Trauer bereitet, da sonst Gefahr lauert, dass
der Profi spontan seiner Ferneinwirkungskraft unbewusst, oder bewusst als Abwehr
von seiner erlittenen Zustand als Waffe sich
bedient.
Und einmal gesendete Gedanken von einem
geübten Fernwirkungs-Profi, kann es sehr
schwer rückgängig gemacht werden. Nur mit
Respekt und Erkennung der ernsten Situation
die man herbeigeführt hat, kann mit Güte,
Schenkungen an den Profi, dazu bewegt werden, zu einer Neutralisierung der gesendeten
zerstörenden Gedanken.
Über das Thema zu lachen oder zu verdrängen, zu beschwichtigen, zu verleugnen, ist
schon eine Erfahrung für sich. Da sich die
Wirkung verdoppelt und verdreifacht.
Manche verwechseln Fernwirkung mit dem
bösen Blick aber das ist nicht das Gleiche.

Wie wende ich die Fernwirkungen an?
Überall im Geist, in der Stille ohne andere
Hilfsmittel mit einem sehr starken Glaube am
Erfolgsgelingen, mit sehr intensiven Emotionen und starkem Wille. Einmal der gesendete
Gedanke sofort wieder für immer vergessen!
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Wie wende ich die Fernwirkungen ab?
Kaum, da es subtil einen Gedanken gesendet
wird, die man nicht aussprechen kann und
wenn sie im Bilde sind nach einem Streit mit
einem Profi, dann können Sie sicher sein,
dass das eine Reaktion ist auf eine vorhergehende Aktion.
Da es dem Mensch nicht im Gesicht geschrieben ist was er kann, sollte man vorsichtig mit Menschen umgehen, da man nie weiß,
ob man mit einem solchen Mensch Kontakt
hat, daher sollten sie jedem mit Respekt, mit
Güte, Schenkungen, dazu bewegen aus dem
Zielobjekt eine Ferneinwirkung zu sei. Wenn
es dazu bereits gekommen ist, dass Sie mit
einem solchen Profi Kontakt und Streit hatten, dann sollten Sie schnellstmöglich dem
Profi mit Güte und Großzügigkeit, ihn dazu
bewegen alles zu neutralisieren.
Wie schnell wirken einmal gesendete Gedanken per Fernwirkungen?
Je nach Situation sofort! Oder in wenigen
Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten.
Selten nach Jahre und nur wenn das gewünscht und das verschlimmert.
Der Zeitraum des Resultates ist abhängig von
der Kraft des Glaubens der Auftraggeber und
Wunschträger.
Eine Ferneinwirkung ist so vergleichbar:
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Der Auftraggeber/Wunsch-träger ist „ das
Benzin“, das „Auto“ist der Profi, metamorphisch gesehen. Aber ohne Benzin kann
der Profi für sie nirgends hinfahren und somit bewirken!
Wenn Sie eine Fernwirkung lernen möchten,
müssten sie nachdenken, ist das am besten
für mich?
Oder ist es für mich das Beste den Auftrag an
einen Profi zu geben? Aber so oder so müssen Sie sicher sein, ob der Profi über “einen
Bumerang“ Kenntnis verfügt. Wen Sie lernen
möchten sind Sie und bleibe Sie immer EIN
eigenständig und freie Person. Ansonsten
geraten, Sie in Gefahr, bei jedem Wunsch ein
Profi aufsuchen zu müssen. Denn wenn Sie
einmal den Erfolg erlebt haben möchte Sie,
erfahrungsgemäß, mehr erreichen zu wollen
und das kann ins Geld gehen und das muss
nicht sein. Zu diesem Thema biete ich Unterricht: Hilfe zur Selbsthilfe.
Kostenfreiberatung Termin Vereinbarung::
info@astro-vm.de
Telefon: 06202-6070187
Handy 0171 20 28 442

