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Gordon Smith, eines der
bekanntesten Medien der Welt,
übermittelte in Trance
»100 Antworten von Spirit«,
durch die wir erfahren können,
wie die geistige Welt unser
Leben auf der Erde sieht.
Gestellt wurden die Fragen
von Menschen aus sechs Ländern –
zu Themen, die uns alle bewegen:
Glaube, Liebe, Partnerschaft,
Ökologie u.v.m. Lesen Sie
hier einen eine kleine Auswahl
interessanter Fragen
und Antworten aus
dem Buch

Was ist der wahre Grund oder
Zweck für das menschliche
Leben?
Der Grund und Zweck ist ganz

    
Erfahrungen der Umstände zu
     
deines Lebens zu tun hast. Wenn
du einen Augenblick innehältst und
     
     
     
sehr sich Einsichten entfaltet und
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dann hast du damit einen gewissen
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der Reise des Menschen von damals
bis jetzt zu messen.
Und wenn du die Welt des Menschen
heute einmal betrachtest und all die
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Arbeit an ihnen doch verändern
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viel noch erfahren und durchlebt
      
Fortschritt des Menschen weiter
voranzubringen.
Gibt es einen Himmel und eine
Hölle?
    
    ren. Auf allen Ebenen des Lebens
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wird meist als eine Belohnung
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Als mein Geistführer Master Chi und andere Geistführer zustimmten, mir und meinen Lesern bei
diesem Buch zu helfen, haben sie eines sehr klar
gemacht:
• Die Antworten für dieses Buch kamen von mehreren
hohen Geistführern, aber hauptsächlich durch meinen
eigenen Geistführer, den ich Master Chi nenne, oder
manchmal einfach Chi. Das ist eigentlich nicht sein
genauer Name, aber der Name, den wir für die TranceSitzungen verwenden.
• Alle Antworten, die in diesem Buch stehen, wurden
als unmittelbare Rückmeldungen auf direkte Fragen gegeben, die verschiedene Menschen gestellt hatten.
• Mein eigener Geist war währenddessen in einem
tiefen Trancezustand und hat, soweit ich das erfassen
kann, auf keinerlei Art und Weise die Antworten beeinflusst, die übermittelt wurden.«
Gordon Smith
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und das Böse zu erinnern.
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in der Mitte zwischen ihnen liegt.
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das möchtest oder nicht.
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Höhen und Tiefen zu akzeptieren.
Denn nur aus deiner Mitte heraus
kannst du wirklich ein Gleichge   /)
Was wäre der beste Rat, den Spirit
jemandem geben könnte, der sein
Leben verbessern und spiritueller
gestalten möchte?
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Himmlische Kraftquellen
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Hat jeder Mensch einen Geistführer?
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anspreche. Jedes Leben wird von
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während der irdischen Reise des Men  #  9
begleitet. Viele nehmen während ihrer
irdischen Lebensspanne nie Verbin   1   
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Begegne deinem
Schutzengel –
Tag für Tag!
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44 Karten, inkl. 112-seitigem Begleitbuch
ISBN 978-3-8434-9038-2
(A) € 20,55 | (D) € 19,95
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Verbinde dich mit den
Pegasus-Einhörnern!
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Erkenntnis
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jeden Zweifel alles verändern wird.
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wie nur irgend möglich zu erfahren –
     
woher du gekommen bist.

Loslassen
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Lebensfreude

Jedes Leben wird von
einer höheren Kraft
geführt, von einer
spirituellen Macht,
die das Leben während der irdischen
Reise des Menschen
gewissermaßen als
Parallele begleitet.
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Menschen in ihrem irdischen Leben
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wie viele Lektionen wirklich gelernt
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zwischen der Geistigen Welt und
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Reine Liebe ist oberhalb des normalen
Alltagsbewusstseins
und kann nur von
einem Herz erreicht
werden, das offen
und erhoben ist und
in der Lage, mithilfe
von Mitgefühl und
großer Sehnsucht zu
geben und zu teilen,
um wirklich vorwärtszukommen.
       
Auswirkung auf die höheren Welten.
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um die höhere Welt vor Folgen aus
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nur das erste »Ja« gehört hättet.
Warum ist es so, dass manchmal
jemand einen anderen liebt und
dann nach einer gewissen Zeit
die Liebe für ihn oder sie verliert?
Warum dauert Liebe nicht ewig?
" $  4   8stante im Leben. Menschen sind
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Menschen können sich häufiger
ändern als das Wetter rund um den
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in einen höheren Zustand erhoben.
In diesem erhöhten Zustand könnt
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Liebe einem anderen aus dem Herzen gegeben werden. Wenn sich
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in Worten auf Buchseiten oder in
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menschliche Verstand und Geist
gar nicht normal funktioniert? Wäre
   

dass die menschliche Verliebtheit
ein veränderter und erweiterter
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ob man sich in einer leichten Trance
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Liebe in der menschlichen Welt zu
       
       
     
wahren Liebe nahe. Reine Liebe ist
oberhalb des normalen Alltagsbewusstseins und kann nur von einem
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vorwärtszukommen. Einfach gesagt:
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achte sie – dann wird sie dir wieder
begegnen.

GORDON SMITH
100 Antworten von Spirit.
Sinn finden – Erfüllt Leben
Trinity, 176 Seiten, 16,99 Euro
Live-Demos und Seminar im
Oktober 2013 in Hannover, Zürich,
Bern, München, Zell am See,
Salzburg. Informationen:
www.wulfingvonrohr.info
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