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Die Karten, die Sie in Ihren Händen halten, sind für die einzigartigen und suchenden Menschen gedacht, 

die sich selbst und die Welt erkunden wollen. Hier finden Sie für sich nicht nur neue Möglichkeit zur 

Vorhersage, sondern auch den Rat, wie Sie dieses Wissen im täglichen Leben anwenden können. 

 

Das System der Tarot-Karten erschien vor sehr langer Zeit im alten Ägypten. Die Besitzer dieses Wissens 

waren eingeweihte Menschen, die Priester. Sie waren die höchste soziale Klasse, die als die weiseste 

angesehen wurde. Auf sie hörten die Könige, beim Treffen von wichtigen politischen Entscheidungen. 

Die mächtigsten Menschen der Welt baten sie um Vorhersagen, Weissagungen, Anweisungen und sogar 

um Heilung. Einst versammelten sich die großen Priester Ägyptens, um ein riesiges Mandala zu 

erschaffen, in dem sie ihr gesamtes Wissen darlegten. Dieses Mandala verkörperte die Weltordnung, die 

Struktur des Menschen und seinen Weg im Universum. Das Leben ist dynamisch, es laufen viele Prozesse 

gleichzeitig ab. Um die Möglichkeit zu haben, jeden Prozess und jedes Phänomen des Lebens in 

Bewegung zu beschreiben, von der Entstehung, über die Entwicklung, bis hin zur Zerstörung usw., teilten 

sie dieses Mandala in separate Elemente ein. Indem man diese auf verschiedene Weise zusammenfügte, 

wurde es möglich alle Phänomene der Welt, dem Lauf aller Dinge und die Wege des Menschen zu 

beschreiben. 

 

Somit erschienen die Tarot-Karten, also die Elemente, aus denen das Mandala bestand, um alle 

Phänomene von Leben und Tod, Gut und Böse, Schöpfung und Zerstörung zu beschreiben und diese 

verschiedenen Begebenheiten zu legen und darzustellen. 

 

Das Tarot besteht aus einem System geheimer, verschlüsselter Zeichen, die höheres Wissen enthalten. 

Anfangs war es kein Orakel, aber es war mystisch und half den Menschen auf Anhieb ihre Lebensprobleme 

zu lösen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt jedoch erkannten die Priester des alten Ägypten, dass viele 

Menschen auf der Erde erschienen, die höheres Wissen verfälschten und sogar versuchten es zu zerstören. 

Um dies zu verhindern, verschlüsselten die Priester das heilige Wissen in Form von Symbolen. Alle diese 

Symbole wurden auf goldenen Tafeln abgebildet und im Sonnentempel aufbewahrt. Mit der Zeit jedoch 

ging die heilige Bedeutung dieser verloren. Verheerende Kriege, Erdbeben, Plünderungen und menschliche 

Gier waren den Schöpfungen der Priester nicht gnädig und so waren diese Tafeln unwiederbringlich 

verloren. Aber auch diesen Fall zogen die Bewahrer des höheren Wissens in Betracht. Sie erschufen ein 

Deck der Tarot-Karten und gaben es Vorhersagern, Heiler und Wahrsagern. Diese wiederum verbreiteten 

dieses Wissen auf der ganzen Welt. 

So erfuhren die Menschen von den Tarot-Karten. Aber das Mandala selbst erreichte die modernen 

Menschen nicht, da sie seine geheime Legeweisen nicht kannten, welche die magische Kraft hatte, die 

Lebensereignisse zu verändern. 

 

Symbole, wie im Tarot, gab es allerdings nicht nur in Ägypten, sondern auch im alten Europa. In 

Hyperborea waren es die Runen, die Chinesen hatten Hexagramme, die die gleiche Funktion besaßen. 

Auch die Schamanen hatten ihr eigenes Tarot, das sehr geheim gehalten wurde. Jedoch jetzt wird es der 

Welt, dank des Großen Weißen Schamanen, wieder offenbart. 

 

Im Gegensatz zum ägyptischen Tarot, offenbart uns das schamanische Tarot, auch das Mandala, dass das 



 

gesamte System der Weltordnung beschreibt und der Schlüssel zur Lösung jedes gegenwärtigen Problems 

darstellt. Denn seit dieser Zeit haben sich die menschlichen Probleme nicht verändert, sogar im Gegenteil. 

Unsere Zeitgenossen haben die Hilfe nötiger denn je: Hohe Sterblichkeit, Einsamkeit, Abhängigkeit von 

Krediten, Armut, Zerstörung der Familien und vieles mehr, ganz zu schweigen von den globalen Problemen 

der Menschheit. Deshalb ist dieses Wissen für den Menschen von heute so wichtig und notwendig. 

 

Basierend auf dem Wissen unserer Vorfahren, das uns aus alten Manuskripten, Liedern, Legenden und



 

Erzählungen überliefert wurde, können wir heute die Geheimnisse der Vergangenheit und der Zukunft 

erlernen, indem wir einfache Legeweisen mit dem Tarot „die Weisheit der Ahnen“ durchführen. 

 

Vor langer Zeit, als noch keine einzige Religion bekannt war, herrschte auf der Erde die Welt der Geister. 

(Geister, wie der Geist des Feuers, der Geist des Wassers, der Geist der Luft, der Geist der Fruchtbarkeit, 

der Geist der Gesundheit, der Geist der Jugend, der Geist des Erfolgs u.v.m.). Dies war vor mehr als 40.000 

Jahren. In diesen Zeiten verehrten die Menschen diese Vielzahl der Gottheiten, die über ihre eigenen 

Welten herrschten. Uns erreichten winzige Teile des alten Wissens über die Götter Perun, Svarog, Weles 

und andere Göttern aus anderen Kulturkreisen. Aber vieles galt bereits als unwiederbringlich verloren, da 

das geheime Wissen über die Struktur der Welt, die Ursachen von Freude und Leid, Reichtum und Armut, 

Freiheit und Versklavung nur an die auserwählten weitergegeben wurde. Seit jeher waren Älteste, Weise, 

Priester und Schamanen die Hüter der Weisheit und des Wissens. Genau sie waren diejenigen, die von 

einfachen Menschen, in Momenten der Freude und des Unglücks, um Rat und Hilfe gebeten wurden. Jetzt 

ist die Zeit gekommen, in der die „Weisheit der Ahnen“ dank des Großen Weißen Schamanen für Millionen 

von Menschen zugänglich wird. 

 

Viele Menschen, die die Weisheit der Ältesten (der Vorfahren, Ahnen) nutzen, haben bereits Harmonie und 

Erfolg gefunden, ihr Leben und das Leben geliebter und nahestehender Menschen zum Besseren 

verändert. Man braucht sich für neues Wissen einfach nur zu öffnen und es in die Praxis umzusetzen. Der 

Große Weiße Schamane wird geheime Legeweisen jedoch nur den Schülern beibringen, die ihm 

nahestehen, denn die Macht dieses Tarot`s ist sehr groß und sollte nicht in unreine Hände fallen. Möge 

Ihnen dieses Wissen offenbart werden! Hurai Mangalam! 

 

Machen wir uns mit den Karten "Weisheit der Ahnen" vertraut. 

 

Das gesamte Deck ist in vier Teile "unterteilt". Dies sind die vier Welten, die unser Leben darstellen: 

Die Welt der Ewigkeit, die Welt der Zukunft, die Welt der Gegenwart und die Welt der Vergangenheit. 

In jeder Welt gibt es einen eigenen Gott, der einem Menschen bestimmte persönliche Fähigkeiten verleiht 

und seine Lebensqualität beeinflusst. 

 

Wenn Sie die Tarot Karten „Weisheit der Ahnen“ für sich auslegen, müssen Sie darauf achten, von welchen 

Karten, d.h. aus welcher der Welten, Sie überwiegend Karten „bekommen“. Bereits anhand dieses 

Indikators können Sie feststellen, in welchem Lebensabschnitt Sie sich befinden und mit welchen 

Ereignissen Sie rechnen können. 

 

Zum Beispiel, wenn Sie bei der Legung häufig Karten aus der Welt der Vergangenheit bekommen, bedeutet 

dies, dass Sie sich in Erinnerungen verlieren, vielleicht deprimiert sind und dass Sie in dieser Zeit besonders 

aufmerksam und vorsichtig sein müssen. Denn wenn Sie in die Welt der Vergangenheit eintauchen, 

bemerken Sie nicht die Ereignisse der Gegenwart, was bedeutet, dass Sie damit auch Ihre Zukunft 

gefährden. Wenn Sie jedoch Karten bekommen, die die Welt der Gegenwart darstellen, dann sind Ihre 

Angelegenheiten recht erfolgreich, harmonisch, voller spektakulärer Ereignisse und Sie müssen das Beste 

aus diesem Lebensabschnitt machen. 

 

Sie können diese Karten und deren Wissen auch im Alltag nutzen, während Sie Ihre normale Arbeit 



 

ausüben oder sich auf Feierlichkeiten vorbereiten. Wenn Sie beispielsweise Gäste zu einem Fest einladen 

möchten, haben Sie die Möglichkeit den Tisch zu decken und dabei nicht nur die Himmelsrichtungen zu 

berücksichtigen, sondern auch alle vier Welten. Dafür müssen Sie das Gedeck und die zubereiteten 

Gerichte nach dem Wissen über die Eigenschaft dieser oder jener Welt auf dem Tisch anordnen.



 

Die Welt der Ewigkeit (Tengri) wird sich im Osten befinden. Was bedeutet, dass es dort die geringste 

Essensmenge und viel freien Raum geben wird. Das Gedeck kann mit Servietten und Zubehör, sowie mit 

Sternen dekoriert werden. 

 

Die Welt der Zukunft (Ulgen) wird sich im Süden befinde. Hier kann man alles Ungewöhnliche und Neue 

platzieren, alles, was Sie zum ersten Mal verwenden werden. Man kann diesen Teil des Tisches in 

transparentem Weiß oder transparentem Blau mit Bildern von Wolken und Regenbögen dekorieren. 

 

Im Westen wird sich die Welt der Gegenwart (Umai), mit all den großzügigen Gaben befinden: Obst, 

Gemüse, Nüsse... Sie können diesen Teil mit der ganzen Vielfalt der lebendigen Natur, sowie ihren 

großzügigen Geschenken, dekorieren. 

 

Im Norden wird sich das Reich der Vergangenheit (Erlik) befinden. Hier kann man schwereres Essen und 

Essen das gut sättigt (z. B. Fleisch, Fisch usw.) aufstellen. Sie können die Welt der Vergangenheit mit 

dunkleren Farben und schwererem Tischgedeck versehen. 

 

Wenn Ihre Vorbereitungen abgeschlossen und Ihre Gäste gekommen sind, können Sie eine Diagnostik und 

Vorhersagen für Ihre Gäste durchführen. Abhängig davon, welche Welt Ihre Gäste wählen (welche sie 

intuitiv „anzieht“), bestimmt deren Zustand und findet so Ausdruck in ihrem gegenwärtigen Leben. 

 

Darüber hinaus kann dieses Wissen dazu beitragen, den Verlauf der Ereignisse in Ihrem Leben zu 

verändern. Sie werden fragen: "Wie?" Sehr einfach! Wenn Sie Krankheiten oder negative Ereignisse 

loswerden wollen, wählen Sie für sich selbst einen Platz in der Welt der Vergangenheit, um sich von allem 

zu trennen, was Sie am Leben hindert. Wenn Sie etwas Neues erschaffen wollen, dann ist Ihr Platz in der 

Welt der Zukunft. Um all das zu stärken, was Sie gegenwärtig haben, müssen Sie sich in der Welt der 

Gegenwart befinden. Und wenn Sie das Unbekannte verstehen oder übersinnliche Fähigkeiten erlangen 

wollen, dann setzen Sie sich in die Welt der Ewigkeit.“ 

 

Sie können das Wissen der Karten, „Weisheit der Ahnen“, sogar zur Vergrößerung Ihres Business oder zum 

Aufbau eines neuen Geschäftes verwenden. Das heißt, wenn Sie Ihr Büro, Ihren Verkaufsraum, Ihr 

Restaurant usw. einrichten, können Sie die Arbeitsplätze entsprechend der in den Tarot-Karten 

beschriebenen Welt-Karte, anordnen. 

 

Es ist auch wichtig, die Gegenstände in Ihrem Zuhause richtig anzuordnen, insbesondere im Kinderzimmer, 

Esszimmer und Wohnzimmer. Sie können die "Weisheit der Ahnen" nicht nur in die Innenausstattung von 

Ihrem Zuhause und von Ihrem Büro bringen, sondern auch in das Design von Kleidungsstücken und 

Accessoires, die Sie über den ganzen Tag hinweg führen werden. 

 

Indem die "Weisheit der Ahnen“, in sich aufnehmen, können Sie Schritt für Schritt sich selbst verändern 

und somit allen Menschen helfen, die Ihnen nahestehen. 

 

Diese Karten sind universell und mit ihrer Hilfe können Sie jede Legeweise durchführen, die Ihnen bekannt 

ist. 

 



 

Abgesehen davon empfehlen wir jedoch, die Legung „die Leere“ durchzuführen. Benutzen Sie dazu alle 

Karten und legen Sie diese nacheinander aus, bis Sie die Karte „Leere“ erhalten. Sie werden alle Ereignisse 

darstellen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, alles was Sie zum gegenwärtigen Moment 

geführt hat (oder zu dieser Situation, die im Moment für Sie wichtig ist). Alle anderen Karten, die auf die 

Karte "Leere" folgen, zeigen Ihnen mögliche zukünftigen Ereignisse (Möglichkeiten zur Lösung des 

Problems).



 

Außerdem können Sie jeden Tag mit einer Ereignisvorhersage beginnen, indem Sie den Karten eine Frage 

stellen und eine oder mehrere Karten, abhängig von der Anzahl der Fragen, aus dem Stapel ziehen, und 

eine sofortige Mini-Vorhersage für den Tag oder für eine gewisse Situation erhalten. 

 

Die Legeweise "Dreieinigkeit" hilft Ihnen bei der Lösung des Problems, basierend auf drei Teilen: Verstand 

(konventionelle Urteile, "kalte Berechnung"), Emotionen (Unterbewusstsein, Ihr innerer "Instinkt"), 

Bewusstsein (Hilfe der Ahnen, Götter). 

 

Dazu müssen Sie die Frage klar formulieren und dann die erste Karte ziehen, die Ihnen die allgemein 

akzeptierte Antwort auf die Frage zeigt (diejenige, die Sie von Freunden, Verwandten usw. erhalten 

würden…). Die nächste Karte zeigt die Antwort auf die Frage aus den Tiefen Ihres Unterbewusstseins. Das 

ist Ihre innere Stimme, die Ihrer Intuition. Die dritte Karte ist die Hilfe der Ahnen, die Weisheit der Götter. 

Wenn Sie alle drei Teile zusammenfügen, können Sie die Situation umfassender betrachten und eine weise 

Entscheidung treffen. 

 

Auf der Rückseite jeder Karte sehen Sie die schamanische Karte des Universums. Sie besteht aus vielen 

Details, und jedes von ihnen hat eine große Bedeutung und praktische Anwendung. Es ist unmöglich, alle 

Kenntnisse über die schamanische Landkarte hier nieder zu schreiben. Besuchen Sie daher unsere 

Schulungen, um die Quelle zu verstehen, auf deren Grundlage diese Karten erstellt wurden. Hier erklären 

wir auf schematische Weise: Das Zelt aus Augen ist ein Tausendaugen-Himmel. (Die Schamanen glauben, 

dass die Sterne die Augen des Gottes Tengri sind). 

 

Ulgen ist der jüngste Sohn von Tengri und dessen Frau Umai. Erlik ist der älteste Sohn. Hinter ihm befindet 

sich ein Schloss aus rostigem Eisen. Tengri´s Bogen wird von seinen Söhnen an zwei Seiten gehalten. Er 

sendet seine Pfeile zur Erde, zu Umai, die er damit befruchtet und daraus neue Kreaturen und Phänomene 

entstehen. In den Händen eines Menschen ist der Bogen von Tengri - sein Bewusstsein, die Pfeile - seine 

Aufmerksamkeit, welche auf Tengri, das heißt auf die Ewigkeit gerichtet sein sollen. Den Faden des Lebens 

aller Wesen hält Tengri in seinen Händen, auf dem fünf Seelen aufgereiht sind, die jeder Mensch hat. 

Wenn der Faden des Lebens abbricht und sich vom physischen Körper löst, kehren die Seelen zu den 

Göttern zurück, die sie erschaffen haben. An dem Faden führt Tengri wie ein Puppenspieler einen 

Menschen durch das Leben, aber in seiner Selbsttäuschung versteht der Mensch nicht, dass er eine 

Marionette der Götter ist und schreibt sich selbst alle Gedanken und Taten zu. 

 

Ayi ist eines der Millionen Augen von Tengri, dass er von sich selbst abgetrennt hat. Dieses Auge wurde zu 

einem selbständigen Wesen. Gleichzeitig ist eine Trennung von Tengri eine Illusion. Das Auge von Tengri ist 

der Mensch selbst, der Rest nur seine Kleidung. 

 

Bos` ist der Verstand eines Menschen, der frei von Vorurteilen und Erinnerungen ist, alles sieht und auf 

eine neue Weise erschafft. 

 

Kut ist die persönliche Macht und auch die Macht des Familienstammes oder des Egregor´s, dem der 

Mensch angehört. Auch das Maß an Erfolg und Glück, das ihn durch das Leben begleitet und das er 

verlieren kann, indem er ein unvernünftiges Leben führt, das wiederum zu Krankheit und Unglück führt. 



 

 

Tyos` ist die Last der Erinnerungen, die mit dem Alter wächst und eine Person unter sich begräbt. 

Infolgedessen lebt der alte Mann in der Vergangenheit und ist vor der Neuheit des Lebens verschlossen, 

daran stirbt er. Genau diese Seele, hält ihn dann in der Welt Erlik´s.



 

Syur ist der Doppelgänger eines Menschen, der Körper eines Traumes, das heißt der Körper, in dem wir in 

der Vorstellung und in einem Traum handeln. 

 

Der Mond ist die Lichtquelle des Gottes Erlik. 

Die Sonne ist die Lichtquelle von Ulgen. 

Donner und Gewitter sind die Erscheinungsformen von Ulgen in der physischen Welt. Wenn ein Ereignis 

von der feinstofflichen Ebene zur physischen Ebene übergeht, ist es wie ein Donner, ein Blitz und ein 

Regenguss: Erste Ereignisse wurden auf der feinstofflichen Ebene erzeugt, dann verdichteten sich die 

Wolken und ihre Manifestation beginnt in der irdischen Welt. 

 

Trugbilder, wenn Ereignisse und Dinge in der feinstofflichen Ebene von Ulgen entstehen. Sie sind wie 

gasförmige, trübe und verschwommene Formen. Das sind die Gedanken und Träume der Menschen. Aber 

je mehr sie von der Energie des Begehrens erfüllt sind, desto klarer und kraftvoller werden diese und 

schließlich können sie sich in der physischen Welt materialisieren.



 

DIE BESCHREIBUNG DER KARTEN 

 

1. Die Welt der Ewigkeit, Tengri 

 

Auf der Karte sehen wir einen Menschen, der mit gekreuzten Beinen sitzt. Seine Hände 

liegen auf seinem Schoß, die Handflächen zeigen nach oben. In der Mitte der 

Handflächen sehen wir je ein offenes Auge, welches das allsehende Auge der Weisheit 

verkörpert. Auf der Kleidung des Mannes ist ein Dreieinigkeitssymbol abgebildet: 

Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, in Form von drei Sonnen. 

Der Mensch betrachtet ruhig die ursprüngliche Leere. Sein Gesicht spiegelt Frieden und 

Harmonie wider. Über ihm befindet sich ein goldenes Zelt mit Milliarden von Augen. 

Diese beäugen und beobachten alles, was geschieht. Sie richten sich an alle 

Himmelsrichtungen. Dies ist der Gott Tengri, der Gott der Ewigkeit, der das gesamte 

Universum erschaffen hat. 

 

Die Bedeutung der Karte - Erfolg, Sieg 

 

Es kommt eine entscheidende Zeit in Ihrem Leben. Diese Karte informiert Sie über ein baldiges Treffen mit 

Ihrem Auserwählten (oder ihrem Gönner). Sie können die Spitze von Karriere und Ruhm erreichen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Weisheit, Gunst 

 

Ihre Sternstunden kommen. Alle Ihre Bestrebungen erreichen das Ziel. Sie werden vom ganzen Universum 

gefördert. Sie haben es geschafft, über den Verstand hinaus zu schauen und die Wahrheit zu erkennen. 

Aber lassen Sie nicht zu, dass das Auge der Weisheit sich verschließt. Diese Karte zeigt, dass neue 

Herausforderungen und neue Entdeckungen auf Sie warten. Sie sind auf dem richtigen Weg. Nutzen Sie 

diese Gelegenheit. Die Geister helfen Ihnen, die Unterstützung des Großen Gottes Tengri zu erhalten, des 

Herren der höchsten Welt und des Schicksals, des Schöpfers aller Dinge und des Schöpfers des Universums. 

Sein Segen schafft Kontakt mit ihm, was Sie zu einem menschlichen Gott macht, der mit 

außergewöhnlichen Kräften und Fähigkeiten ausgestattet ist. 

 

Umgedrehte Karte: Sie haben wirklich niemanden, dem Sie sich öffnen und anvertrauen können. Oft 

fühlen Sie sich einsam, auch unter nahestehenden Menschen. 

Trennung, Verlust des Sinns des Lebens, schmerzhafte Existenz voller Depressionen und 

Minderwertigkeitsgefühlen. Die Gefahr, die Beziehung zu anderen zu verlieren, weil Sie sich genau darüber 

im Klaren sind, dass Sie abgestoßen, verlassen, ausgeschlossen, weggeschickt, abgelehnt oder nicht 

gewürdigt wurden. In diesem Fall hilft Ihnen das Ritual, die Verbindung mit der Kraft des Großen Weißen 

Schamanen. Wenn Sie dies durch einen Schamanen auf einem Seminar durchführen lassen, werden Sie 

niemals mehr allein sein und den höchsten Zustand des Bewusstseins und der Glückseligkeit finden, der 

auf der Erde möglich ist. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 



 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind: 

 

Inhalt des Pakets:  

 

Gyud " Freiheit von Ängsten". Eine heilige Praxis zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich mit 

dem gesamten Universum aufzulösen. Du, erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Zum Erreichen der Ziele". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich heilen und mit Energie aufladen. 

 

Meditation als Video - Mandala des Planeten "Jupiters". Führe diese  Video-Meditation in der ersten 

Tageshälfte durch, damit die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Durch diese Meditation wirst du die 

Verbindung mit deiner Bestimmung und dem Wunsch deiner Seele stärken. DAS GANZE PRAXISPAKET 

ERHALTEN   

 

Der Geist der SCHAMANISCHEN TAROT-KARTE will dir helfen, dich mit dem Gott Tengri zu verbinden, damit 

du deine höhere Bestimmung auf dieser Erde erfüllen kannst. Daher wird es dir empfohlen: 

 

Durchlaufe innerhalb der nächsten 3 Tage die Diagnostik der eigenen Bestimmung. Du kannst diese online 

machen. FÜR DIE DIAGNOSE ANMELDEN 

 

Führe das alte schamanische Ritual "Gebet für die Ahnenlinie" durch. Du erhältst die Unterstützung 

deiner Ahnen für neue Möglichkeiten, erfolgreiche Projekte und die Gestaltung einer glücklichen Zukunft. 

Sie ist Teil des legendären Kurses von Aayla, einer in 37 Ländern bekannten Schamanin. ZUM ONLINE-

KURS ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

  

Liebes, ein kleines Geschenk für dich!  

Meditiere über das Bild von Gott Tengri. 

https://amazon1.org/product/the-eternity-of-tengri/
https://amazon1.org/product/the-eternity-of-tengri/
https://aaylashaman.com/programm/individuelle-sitzungen/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://youtu.be/NLSSXT7aZa4


 

2. Die Welt der Zukunft, Ulgen 

 

Die Karte zeigt einen lustigen alten Mann mit einem langen grauen Bart und einem 

breiten Lächeln, der im Lotussitz auf einer Wolke sitzt. In seinen Händen hält er den 

magischen Stock der Wunscherfüllung. Er ist umgeben von vielen weißen Wolken, 

welche die Wünsche der Menschen, neue Ideen sowie reine Seelen der Menschen 

verkörpern, die sich auf eine neue Inkarnation auf der Erde vorbereiten. Das ist der Gott 

der Zukunft, Ulgen, von dem die Erschaffung von allem Neuen und Ungewöhnlichen 

abhängt. Von allem, was sich noch nie auf der Erde manifestiert hat. 

 

Die Bedeutung der Karte - Freude, Unmittelbarkeit, Neuheit 

 

Die Welt der Veränderungen und Überraschungen eröffnet sich für Sie. Sehr bald werden Sie in der Lage 

sein, Neuigkeiten zu erfahren, die Ihr Leben erfüllen und Verbindungen erschaffen. Die Karte sagt Ihnen, 

dass jeder Gedanke die Möglichkeit hat sich in der realen Welt zu verwirklichen. Alles hängt nur von Ihrer 

Zielstrebigkeit und Ihrer Ausdauer ab. Machen Sie erneute Anstrengungen, um Ihre Wünsche zu 

verwirklichen, füllen Sie sich mit der nötigen Energie und dem nötigen Wissen in den Seminaren mit den 

Schamaninnen auf. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Erleuchtung, Schöpfung. 

 

Nun kommt der Moment, indem Sie in der Lage sind, eine neue Richtung Ihres Lebens einzuschlagen. Ihr 

Bewusstsein hat sich erweitert, was bedeutet, dass die Tore der Zukunft vor Ihnen geöffnet sind. Aber nur 

der Einsatz von echtem Wissen über die Gesetze des Kosmos und über die Kraft der Absicht, ermöglicht es 

Ihnen das Gewünschte zu erreichen. Setzen Sie sich noch nicht erreichte Ziele. Erreichen Sie sie: „Jetzt“ 

liegt es in Ihrer Macht, wenn Sie in dieser Zeit den Segen des Herrn der oberen Welt, Ulgen-Khan, erhalten. 

Sie werden neue erstaunliche Möglichkeiten entdecken und eine sehr erfolgreiche Zeit wird in Ihrem Leben 

kommen. 

 

Umgekehrte Karte: Überarbeiten Sie Ihre Pläne, die entweder von der Realität fern sind oder Ihnen von 

außen aufgezwungen worden sind. Wollen Sie das wirklich, oder gehen Sie Kompromisse ein, indem Sie 

dem Willen Ihrer Geliebten, dem Druck, den Umständen oder der Mode gehorchen? 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik "Morgen Meditation. Der schönste Tag. Wie du deine  Stimmung anhebst und Selbstvertrauen 

aufbauen kannst”. Heute wird der beste Tag deines Lebens sein. Atme jetzt tief ein, und mit dem Ausatmen 

spürst du, dass du, als schöne Frau geboren, heute in jedem Augenblick leuchten, strahlen und dich freuen 



 

wirst.  

 

Das Gebet "Erfolg im Geschäft". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Für den Erfolg in jedem Geschäft". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf 

und trinke es jeden Morgen. Es wird dich heilen und aufladen. 

 

Video-Meditation "Wohlstand und Gedeihen" 

Mache diese Videomeditation in der ersten Hälfte des Tages, damit die Hilfe der Höheren Mächte sofort 

kommt. Mit dieser Meditation wirst du viel Glück für zukünftige Ereignisse anziehen und die Erfüllung von 

Wünschen beschleunigen, indem du Segnungen und Unterstützung aus der Welt der Zukunft erhältst. DAS 

GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Der Geist der SCHAMANISCHEN TAROT-KARTE möchte dir dabei helfen, in Kontakt mit deiner besten Zukunft 

zu kommen, die Geister des Glücks anzuziehen und den Segen des Gottes der Zukunft Ulgen für dich und deine 

Lieben zu erhalten. Daher wird dir empfohlen:  

 

Das "Ritual zur Wunscherfüllung" zu durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb 

der nächsten 3 Tage durchlaufen musst." Du kannst es auch online durchlaufen. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Der Einfluss der Außenwelt ist nicht leicht zu überwinden, es ist die Vergangenheit, die den Glanz der Zukunft 

überschattet. In Aaylas legendären Kurs "Kraft der Ahnen" kannst du die Verbindung zu deiner Abstammung 

wiederherstellen, um deine innere Stärke und die Unterstützung deiner gesamten Ahnenlinie zu erhalten!  Du 

wirst mit der Energie und der Unterstützung all deiner Vorfahren erfüllt sein, um mutig Schritte zu neuen 

Erfolgen zu machen! ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: zur Manifestation deines Wunsches. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Liebes,hier ist ein Geschenk für dich!  

Um deiner ganzen Familie zu helfen, lies die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen, deine Superkräfte zu 

entdecken, deinen Lebensweg zu gehen, dich selbst zu heilen und deine Familienbeziehungen zu verbessern. 

Bitte lese einen Monat lang mindestens 5 Seiten pro Tag. Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES 

SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”    

 

Meditiere über das Bild des Gottes Ulgen.

https://amazon1.org/product/the-future-of-ulgen/
https://amazon1.org/product/the-future-of-ulgen/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://wisdombook.info/
https://youtu.be/D8QtY7aIjKc


 

3. Die Welt der Gegenwart, Umai 

 

Auf einer wundervollen Wiese ist ein Zelt, aus den Kostbarkeiten der Erde, gespannt. In 

der Nähe des Zeltes sitzt auf einer weichen Decke eine Frau mit langen Haaren, einem 

verspielten Blick und einem sanften Lächeln. In einer Hand hält sie den grünen Ast eines 

Baumes, als Symbol der Fruchtbarkeit, und in der anderen, die Schale der Fülle. Das ist 

die Göttin der Gegenwart, Umai. Sie ist diejenige, die alle irdischen Schöpfungen 

bewahrt und vermehrt, dem Menschen alles Notwendige für das Leben schenkt. 

 

Die Bedeutung der Karte - Geschenk, Gleichgewicht, Wohlstand 

 

Sie können die Welt in ihrer Realität betrachten, sie so akzeptieren wie sie ist. Die Karte setzt sie in 

Kenntnis darüber, dass eine neue Etappe in ihrem Leben beginnt, mit der Ansammlung und Realisierung 

ehemals erdachter Projekte, Ziele und ihren Wünschen. Möglicherweise werden Sie von einer Person 

angesprochen, deren ungewöhnlicher Vorschlag sie bekräftigen und Ihre Möglichkeiten erweitern wird. 

Diese Karte kann auch bedeuten, dass sie einen prüfenden Blick auf das Getane werfen sollen, oder sie 

kann für ein Liebesabenteuer stehen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Beständigkeit, Realität 

 

Die Karte empfiehlt Ihnen, sich auf die gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse zu verlassen, den „Boden 

unter den Füßen“ zu fühlen, die Vergänglichkeit des Lebens zu erkennen und keine Zeit zu verschwenden. 

Suchen Sie weiterhin nach neuen Wegen, um ihre Ziele zu erreichen. Hüten Sie sich vor Illusionen. Wenden 

Sie sich in einem Seminar an die Schamanin, um bei einer Sitzung den Schutz der Göttin Umai zu erlangen. 

Dieser hilft Ihnen bei der Lösung aller wichtigen Aufgaben und schenkt Ihnen den Schutz vor bösen 

Geistern. 

 

Umgekehrte Karte: Die Fülle, der Reichtum, ist ganz nah, Sie verpassen gute Gelegenheiten aufgrund 

Gedanken falscher Unabhängigkeit: „Arm aber Stolz", "Es fühlt sich nicht gut an, ist aber Mode“, "großes 

Geld – große Probleme". All das brauchen Sie nicht! Es wird verhindern, dass Erfolg in Ihr Leben eintritt. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind: 

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik "Herz-Atmung. Atemübungen zur Senkung des Blutdrucks. Die Heilung des Herzens."  Die Herz-

Atmung. Die Praxis lehrt, wie man den Blutdruck in 5 Minuten ohne Tabletten senken kann. Mit Hilfe der 

Atemübungen kannst du in 5 Minuten schnell und effektiv den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. Es 

handelt sich um eine langsame, tiefe Zwerchfellatmung. Um zu lernen, wie man diese Übung ausführt, musst 

du sie ein wenig zu Hause üben. Dann kannst du diese Atemtechnik zu jeder Zeit und an jedem Ort ausführen, 



 

ohne dass jemand merkt, dass du diese Übung machst. 

 

Das Gebet "Bei Depressionen und Ängsten". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Zur Erweckung des weiblichen Magnetismus und der Anziehungskraft". Lade 

dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie 

aufladen. 

 

Das Mandala zur Erweckung des weiblichen Magnetismus. Meditiere über dieses alte Yantra, damit die Hilfe 

der Höheren Kräfte sofort kommt. Empfange gleichzeitig einen Fluss heilender weiblicher Energie von der 

Göttin der Natur selbst - Umai. Die Energie der Meditation über dieses magische Mandala wird deine 

weiblichen Chakren füllen und die besten weiblichen Qualitäten offenbaren, die dir von der Höheren Kraft 

verliehen wurden. Die Erweckung deines weiblichen Magnetismus und die Fähigkeit, die sexuelle Energie zu 

kontrollieren, wird es dir ermöglichen, alles in dein Leben zu ziehen, wovon du träumst. Du bist es wert, das 

Beste zu bekommen! DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN  

 

Herzlichen Glückwunsch, du trittst in den heiligen Kreis der auserwählten Priesterinnen der Göttin Umai ein - 

den Priesterinnen von der Ahnenlinie. 

Du hast seit 1400 Jahren auf diese Inkarnation gewartet. So viele Jahre lang hat die heilige Kraft der Göttin 

Umai darauf gewartet, sich durch eine irdische Frau zu manifestieren. 

Das bedeutet, dass du, die Geliebte der Göttin, in diesem Leben alle ihre Gaben erhalten sollst, um all deinen 

Verwandten und Freunden zu helfen. Großer Erfolg wartet auf dich! Um diese Kraft zu erlangen, wird dir 

empfohlen, das Folgende zu tun:  

 

Dich an einen Leiter der Kraft wenden und dich einer Sitzung unterziehen, in der du einen Hilfsgeist erwirbst. 

Er wird dir helfen, alle Probleme des Lebens zu lösen und dir Schutz vor bösen Geistern geben. Dies ist ein 

Ritual, das du in den nächsten 3 Tagen durchführen musst - die Geister haben es gesagt, und es kann online 

durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Und das ist eine 

Aufgabe, die nur du erledigen kannst! Du bist ein Ältester der Gattung, auserwählt von den Geistern. Deshalb 

lädt Aayla dich persönlich ein, an Aaylas Autorenkurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail 

erklärt, wie du das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: AMULETT DER WEIBLICHEN KRAFT 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

Meditiere über das Abbild der Göttin Umai 

https://amazon1.org/product/the-present-of-umai/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://youtu.be/BsiMKA8nR68


 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. 

Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”

https://wisdombook.info/


 

4. Die Welt der Vergangenheit Erlik-Khan 

 

Die Karte zeigt einen furchterregenden Menschen, der auf einem teufelsähnlichen 

schwarzen Stier mit Kopf und Hufen sitzt. Der Mensch, der auf diesem Stier sitzt, sieht 

ebenfalls wild aus: Langes, schwarzes, zerzaustes Haar, gekräuselten, dichten 

Augenbrauen, aus dem Mund ragenden Eckzähnen. All das drückt die Fähigkeit zu 

außergewöhnlichen Handlungen aus. In einer Hand hält er fest die Schlange der 

Versuchungen und in der anderen, einen Rosenkranz, mit dem er alle Fehler, Neigungen 

und irdischen Reichtümer eines Menschen zählt. Das ist der Gott der Vergangenheit, der 

Erinnerungen, der Unterwelt, Erlik-Khan. Er ist derjenige, der den auf der Erde lebenden 

Menschen den Überschuss an materiellen Gütern nimmt, um den irdischen Raum für 

neue Kreationen und neue Projekte freizumachen. Er nimmt auch die Seelen aller, die die Erde verlassen 

haben entgegen und hält sie in seinem Königreich, bis die Erinnerungen an sie auf der Erde erloschen sind. 

 

Die Bedeutung der Karte - Zusammenbruch, Zerstörung 

 

Eine Zeit der Prüfungen und Enttäuschungen hat Sie eingeholt. Jetzt sind Sie in den Bereich von Finsternis 

und Unwissenheit gelangt. Die ganze Welt kommt Ihnen düster, langweilig und leblos vor. Die Gedanken 

über die Vergangenheit versetzen Sie noch mehr in einen Zustand der Depression. Ihre Karriere steht 

möglicherweise kurz vor dem Zusammenbruch. Dies sind jedoch nur vorübergehende Schwierigkeiten. Sie 

streben nach Veränderungen. Versuchen Sie, Ihre Kräfte für neue Erfolge, für den Übergang auf eine neue, 

höhere Ebene, im Leben zu mobilisieren. Diese Karte warnt Sie auch vor einem möglichen Partnerwechsel. 

Um alle Prüfungen schmerzlos zu überwinden, empfiehlt Ihnen die Karte, sich einer Sitzung zur Reinigung 

des Nabhu Chakras zu unterziehen, wonach Sie die Befreiung von allem Leiden erreichen und anderen 

Menschen helfen können. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Befreiung 

 

Sie sind ein Glückspilz! Die Karte informiert Sie über den Abschluss einer der Phasen in Ihrem Leben. Im 

Moment machen Sie Ihre letzten Anstrengungen, bestehen Prüfungen, werden alles Überflüssige und 

Unnötige los, was Sie auf Ihrem Weg abgehalten hat. Seien Sie standhaft. Lassen Sie sich von einer 

Schamanin beraten und bekommen Sie deren Hilfe beim Seminar. Sehr wichtige, starke Veränderungen 

und Offenbarungen erwarten Sie. 

 

Umgedrehte Karte: Sie stecken in Schwierigkeiten, böse Geister haben Ihnen viele Fallen bereitet. Ein 

Schutztalisman wird Ihnen helfen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 



 

 

GYUD "Zur Befreiung von Ängsten". Dies ist eine heilige Praktik zur Erweiterung und Veränderung des 

Bewusstseins, welche dir hilft dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich 

mit dem gesamten Universum aufzulösen. Erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Gebet "ZUM SCHUTZ DER AHNENLINIE". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Für den Energiefluss der Stärke und des Schutzes". Lade dein Trinkwasser mit 

dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen.  

 

Bild von "Agdy''. Geist des Schutzes". Dies ist einer der mächtigsten schamanischen Geisthelfer. Drucke 

dieses Bild aus und trage es immer bei Dir oder stelle es als Bildschirmschoner auf Deinem Smartphone ein 

und Du wirst einen sehr mächtigen Schutz für Dich und Deine Lieben finden! DAS GANZE PRAXISPAKET 

ERHALTEN   

  

Der Geist der Schamanischen -Tarotkarten bittet Dich um Hilfe, um Groll und die Schwere der Vergangenheit 

loszulassen und alle Misserfolge und Erfahrungen dem Gott der Vergangenheit, Erlik Khan, zu opfern. Deshalb 

wird es Dir empfohlen: 

 

Führen das Ritual "Reinigung der Wurzeln Deines Stammbaums" durch.  Dies ist ein Ritual, das Du in den 

nächsten 3 Tagen durchlaufen müsstest  - so sagten es die guten Geister, Du kannst es online durchlaufen. An 

welchem Tag ist es für Dich am günstigsten, das Ritual durchzuführen? DAS RITUAL DURCHFÜHREN 

 

Die Schamanen arbeiten aktiv auf allen Ebenen, was bedeutet, dass ihre  Rituale nicht nur den Körper und den 

Geist einer Person reinigen können, sondern auch ihr Zuhause, den Ort, an dem wir Frieden und Erneuerung 

der Lebenskraft finden. Widmen Deine Aufmerksamkeit dem Ritual der Reinigung des Hauses von negativen 

Einflüssen und Energien! Dies ist ein Teil von Aaylas großartigem Kurs "Die Kraft der Abstammung". ZUM 

ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

Bitten den Gott der Vergangenheit Erlik Khan, Krankheiten, Misserfolge und Konflikte zu beseitigen. Sobald 

diese heilende Transformationsmusik im Haus gespielt wird, reinigt diese Dein Zuhause und auch Deinen 

Arbeitsplatz. 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

https://amazon1.org/product/the-past-erlik-khan/
https://amazon1.org/product/the-past-erlik-khan/
https://aaylashaman.com/programm/individuelle-sitzungen/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://www.youtube.com/watch?v=afUPuowDcAY&list=PLnk3_k8aSEqC35R2NDRHwFALJEZ2T3ttQ&index=4
https://powerbook.online/


 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer" 



 

5. Tengri´s Bogen 

 

Pfeil und Bogen sind ein Symbol für das Erreichen des Ziels. 

Jeder Mensch ist in der Lage, das Ziel zu erreichen, wenn die Bogensehne seiner 

Absichten gespannt ist und die Spitze des Pfeiles feingeschliffen, hart und unbeugsam ist. 

Und es ist wichtig, eine klare Sicht zu haben, um nicht zu verfehlen, sich nicht in Zeit und 

Raum zu verlieren, nachdem das Ziel ausgewählt ist. Es ist das „Auge der Weisheit“, 

welches einem Menschen ermöglicht, die Wurzel aller Probleme zu sehen und eine klare 

Vision von allem zu haben, was Innen und Außen geschieht. 

 

Die Bedeutung der Karte - Karrierewachstum 

 

Alles, was Sie angestrebt haben, beginnt sofort, sich zu verwirklichen. Auch kleine Aufgaben realisieren sich 

in Blitzgeschwindigkeit. Aber jeder Aufstieg birgt die Gefahr des Falls in sich. Diese Karte informiert Sie 

darüber, dass Sie so nah wie möglich am Ziel bereits begonnener Aufgaben sind. Es ist jedoch notwendig, 

weitere Anstrengungen zu unternehmen, damit Sie Ihre Chance nicht verpassen und nicht umkehren, 

sondern die Aufgabe abschließen. Dabei hilft Ihnen die persönliche Sitzung zur Anziehung des Erfolges. 

Dabei werden Sie Ihre sehnlichsten Träume und Wünsche erfüllen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Zielstrebigkeit 

 

Ihre Erkenntnis vertieft sich bezüglich vorgefallener Prozesse. Sie sind fähig, ein höheres Verständnis zu 

erlangen. Der Pfeil der Weisheit, der die Dunkelheit der Unwissenheit durchdringt, bringt die Wahrheit 

hervor. Seien Sie vorsichtig, die Mächte der Dunkelheit schlafen nicht. Hüten Sie sich vor falschen Zielen 

und Verführungen. Besuchen Sie die Seminare mit den Schamaninnen und Sie bekommen eine weise Sicht 

vom Leben. 

 

Umgedrehte Karte: Sie kennen sich und Ihre Fähigkeiten nicht, tauschen den Spatz in der Hand gegen die 

Taube auf dem Dach. Sie können alles tun, jedoch mangelt es Ihnen an Wille und Konzentration. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

Die Energiepraktik. "Erfolg und Feuer. Wie man das Selbstvertrauen stärkt und erfolgreich wird. 

"Kundalini." Eine kraftvolle Energiepraxis, die dir helfen wird, Kraft, Erfolg, Wohlstand, Reichtum zu erlangen. 

Du wirst selbstbewusst und unabhängig werden. Die Menschen werden dir zuhören und dich achten. 

 

Gebet “Gegen die Einsamkeit”. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 



 

 

Musik der Transformation "Entdeckung deiner Superkräften”. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, 

trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Mandala zur Erweckung deiner Superkräfte und zur Entdeckung von Deinen Talenten. Meditieren auf dieses 

uralte Yantra, damit die Hilfe der höheren Kräfte sofort zu Dir kommt. Da wir in der sozialen Welt leben, ist 

unsere Wahrnehmung von uns selbst auf eine ziemlich enge Bandbreite unserer Fähigkeiten und Kapazitäten 

beschränkt, die wir über uns selbst wissen. Aber in Wirklichkeit hat jeder Mensch hohe Fähigkeiten, 

Begabungen und kreative Talente, die unter den Masken der sozialen Wahrnehmung verborgen sind. Durch 

die Meditation auf dieses Mandala werden neue neuronale Verbindungen im Gehirn gebildet, die das ganze 

Wesen darauf einstellen, die Ströme der kosmischen Energie zu akzeptieren, die die erstaunlichen Talente und 

Fähigkeiten Deiner Individualität offenbaren. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Du hast genau die richtige Karte bekommen, herzlichen Glückwunsch! Jeder Mensch hat ein verborgenes 

Potenzial, jeder von uns hat einen Samen der Weisheit, dem eine Chance gegeben wurde, zu keimen. Die Zeit 

ist gekommen, dass Du Dich der Welt zeigen kannst. Die Samen Deiner Ideen und Pläne sind bereit, 

großzügige und reiche Triebe zu entwickeln, Handel ohne Zweifel und das Glück wird mit Dir sein. Es wird Dir 

empfohlen: 

 

Mache die Sitzung DIE MANIFESTIERUNG DER ZUKUNFT, um Deine tiefsten Wünsche zu verwirklichen. Dies ist 

ein Ritual, das Du in den nächsten 3 Tagen absolvieren solltest - so sagten es die Geister, es kann online 

durchgeführt werden. An welchem Tag ist es für Dich am günstigsten, das Ritual durchzuführen? ZUM RITUAL 

ANMELDEN  

 

Solange es einen günstigen Aspekt in Deinem Schicksal gibt - dies ist die beste Zeit, um ein starkes 

Lebensprogramm zu erstellen und die Szenarien der Vergangenheit durch neue, freudige und helle Ereignisse 

zu ersetzen! Werde Dir Deiner Punkte des Wachstums in jedem Lebensbereich bewusst, indem Du dem 

“Blume des Lebens" International Women's Club mit der erblichen Heilerin, internationalen Ethno-

Therapeutin und Praktikerin Zhannabelle beitritts um zu lernen. Du wirst Dich buchstäblich von außen 

betrachten und Klarheit gewinnen: Was in Deinem Leben wirklich vor sich geht. Befreie Dich von Blockaden 

und Ängsten, die Deiner Entwicklung im Wege stehen. FÜR DEN ONLINE-CLUB ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer" 

https://amazon1.org/product/the-bow-of-tengri/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://powerbook.online/


 

6. Der Lebensfaden 

 

Ein transparenter, sich windender Nebel...das ist der Lebensfaden. Er verläuft von oben 

nach unten, von der Welt von Tengri bis zur Welt von Umai. Er hat keine klaren Grenzen, 

wie das Leben selbst. Dieser Faden zeigt, was das Leben eines Menschen ausmachen 

wird, welche Eigenschaften er haben wird, wann er die Welt von Umai verlässt und eine 

Reise, entlang des Flusses der Zeit, in die Welt von Erlik unternimmt. Dieser Faden zeigt, 

woraus sich das Leben des Menschen zusammensetzt und was für ihn charakteristisch 

ist, wenn er die Welt Umai´s verlässt und seine Reise auf dem Fluss der Zeit im Reich 

Erlik´s beendet. 

 

Die Bedeutung der Karte - Veränderung 

 

Schauen Sie sich um. Die Welt um Sie herum ist ein Spiegelbild Ihres Inneren. Eitelkeit und Harmonie, 

Stabilität und Instabilität im Leben, all dies ist die Ansammlung aller Ereignisse, das Ergebnis Ihrer 

Reaktionen und Emotionen. Die Karte zeigt Ihnen, dass es Zeit ist, entscheidende Schritte zu 

unternehmen, um Ihr Leben zu verändern. Haben Sie keine Angst, die Wahrheit zu sehen und eine 

Entscheidung zu treffen, die bereits gereift ist. Befreien Sie sich von allem, was überflüssig ist und Nebel 

und Unbehagen mit sich bringt. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Lehrer, Meister 

 

Diese Karte besagt, dass es jetzt für Sie wichtig ist, auf den Fortschritt Ihrer Entwicklung zu achten. Es ist 

notwendig zu erkennen, worauf Ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist, wonach Sie streben. Möglicherweise 

müssen Sie Ihre Schritte korrigieren oder die Richtung der Aktivitäten ändern. Bitten Sie einen Lehrer um 

Hilfe, der Sie auf dem Weg unterstützt und neue Wege aufzeigt. Es wird empfohlen, mehrmals im Jahr die 

Orte der Kraft zu besuchen. 

 

Umgedrehte Karte: Sie sind vom Weg Ihres Lebens abgewichen, vom wahren Ziel, zu dem Sie 

zurückkehren müssen. Dann werden Sie sich selbst finden und in jeder Minute ihres Lebens glücklich sein. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

Energie-Praktik. Erfolg und Feuer. Wie du dein Selbstvertrauen stärken und erfolgreich werden kannst.   

 

Gebet für Heilung. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben körperliche oder 

energetische Hilfe brauchen. 

 



 

Musik der Transformation "Für das Zeitmanagement". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Video-Meditation Frauen der Kraft. Selbstgenügsamkeit. Mache diese  Video-Meditation in der ersten 

Tageshälfte, damit die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Dank dieser Meditation wirst du deinen wahren 

Zustand einer Frau der Kraft finden - die Freiheit des Selbstausdrucks. Du wirst dich frei von der Meinung 

anderer fühlen, die Abhängigkeit und die Ängste, die mit der Bewertung durch andere Menschen verbunden 

sind, werden verschwinden. Du wirst den Schutz und die Schirmherrschaft des Universums und das Vertrauen 

in dir selbst spüren. Du bist ein freier weißer Vogel! DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Herzlichen Glückwunsch! Du betrittst einen außergewöhnlichen Weg des Wachstums und der Transformation. 

Alles, was Du tun musst, ist, die Zeichen der höheren Kräfte genau zu beachten und ihnen zu folgen. Um das 

zu manifestieren, was Du Dir vorgenommen hast, ist es wichtig, dass Du Deiner Absicht treu bleibst und Dir 

mit größter Aufrichtigkeit eingestehst, was Du wirklich willst! Es wird Dir empfohlen: 

 

Eine Einzelsitzung “MANIFESTATION DEINES ZIELES”. Diese Sitzung hilft Dir, Deine wichtigsten Talente und 

Fähigkeiten zu identifizieren, die aus dem einen oder anderen Grund verborgen sind. Während der Zeremonie 

wendet sich der Schamane an die höheren Geister und bittet um Hilfe auf dem Weg zu Deiner Bestimmung. 

Dies ist ein Ritual, das Du in den nächsten 3 Tagen absolvieren musst - so sagten es die Geister, es kann online 

durchlaufen werden. An welchem Tag ist es für Dich am günstigsten, das Ritual durchlaufen? ZUM RITUAL 

ANMELDEN  

 

Verpasse nicht die Gelegenheit, in Zhannabelles “Blume des Lebens" International Women's Online Club mit 

Energie und Licht erfüllt zu werden. Da Du jetzt einen Weg voller Entscheidungen und Herausforderungen 

beschreitest, ist es sehr wichtig für Dich, Deinen Glauben in einer sicheren Umgebung voller Harmonie und 

heilender Liebe zu stärken. Nimm an den Sitzungen zur Verwirklichung Deiner tiefsten Wünsche teil, die 

Zhannabelle in den Treffen und Webinaren mit Clubmitgliedern durchlaufen. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Damit deine Familie immer von vielen guten Geistern beschützt wird, musst du nur Amulette der Kraft 

erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer"

https://amazon1.org/product/the-life-thread/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://powerbook.online/


 

7. Die Seele der Ewigkeit Ayi 

 

Das Auge der Weisheit, das offene Auge schaut die Welt an. Sein Blick ist nicht durch 

Muster und Illusionen benebelt. Sie ist der unsichtbare Beobachter von allem, was um 

uns herum geschieht, die Seele des Menschen Ayi, das höchste Geschenk des Gottes der 

Ewigkeit, Tengri. 

 

Die Bedeutung der Karte - Kontrolle 

 

Kontrolle und Zurückhaltung sind die wichtigsten Eigenschaften, die Sie in dieser 

Lebensphase entwickeln müssen. Die Karte sieht in Ihnen Qualitäten, die Sie auf den 

höchsten Stand des Lebens erheben können. Es mangelt Ihnen jedoch an Selbstdisziplin. Denken Sie daran, 

dass Beobachtung, Professionalität, Nachhaltigkeit und Wissen in jeder Sache wichtig sind. Haben Sie keine 

Angst, neue Technologien anzuwenden und die Welt aus neuen Blickrichtungen zu betrachten. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Initiation 

 

Das Schicksal ist ihnen wohlgesonnen. Ihre Bemühungen blieben nicht unbemerkt. Sie erhalten das heilige 

Geschenk der Götter. Fassen Sie sich ein Herz und akzeptieren Sie alles, was die höheren Mächte ihnen 

geben. Verlangsamen Sie nicht den Lauf der Dinge. Gehen Sie mit noch größerem Engagement Ihr 

angestrebtes Ziel an und denken Sie daran, dass Ihr treuester Begleiter auf ihrer Reise, das Gebet ist. 

 

Umgedrehte Karte: Es ist an der Zeit, daran zu denken, dass alle Früchte Ihrer Arbeit nicht ewig währen. 

Auch wovon Sie in Zukunft träumen, wird unaufhaltsam den Prozessen des Alterns, des Verfalls und des 

Verblassens ausgesetzt sein. Lenken Sie also Ihre Aufmerksamkeit auf das, was ewig währt, der Geist von 

Ayi. Ein Beobachter, der niemals geboren wurde und niemals sterben wird. 

Die Karte empfiehlt Ihnen, eine Einweihung in die Kraft einer der „zehn großen Frauen“ durchzuführen, 

die Harmonie und Stärke sowie Erfolg in allen Angelegenheiten verleiht. Sie werden sich Ihrer Bestimmung 

und Ihrer Mission auf der Erde annähern. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels"  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

  

Video-Meditation - Mandala des Planeten "Jupiter". Führe diese Video-Meditation in der ersten Tageshälfte 

durch, damit die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Durch diese Meditation wirst du die Verbindung mit 

deiner Bestimmung und dem Wunsch deiner Seele stärken. 



 

 

Musik der Transformation "Für das Glück”. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden 

Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Mandala zur KOMMUNIKATION  MIT DEM ENGEL 

Die Meditation auf dieses Mandala ermöglicht es dir, deine Verbindung zu deinem Engel zu stärken 

oder sie wiederherzustellen, wenn die Verbindung aufgrund eines schweren Traumas unterbrochen 

wurde. Dadurch ist eine Person in einer Pechsträhne stecken geblieben. Das Mandala wird dir helfen, 

immer die Unterstützung von jemandem zu spüren, der dich wirklich liebt und an dich glaubt.  

 

 DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

  BEZAHLEN  

https://amazon1.org/product/ayy-the-soul-of-eternity/  

 

Glückwunsch! Diese Karte ist ein Zeichen des Segens! Dir stehen alle Möglichkeiten für eine kraftvolle 

spirituelle Entwicklung offen, aber es ist wichtig, dass du deine Gefühle kontrollierst und auf Disziplin und 

Selbstbeherrschung achtest. Um dein Ziel zu erreichen, bitte die höheren Kräfte um Unterstützung und du 

wirst sie erhalten. 

 

Liebes, du solltest das Ritual "die heilende Frau"durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, welches 

du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann online sein. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Öffnung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Mit noch größerer Hingabe gehe auf dein Ziel zu. Und denk daran, dass das Gebet dein treuer Begleiter ist. 

Wie betet man für die Ahnenreihe und bittet um Hilfe bei der Lösung von Hindernissen? Durch das Gebet.. 

Wenn du von deiner Familie Unterstützung auf einer subtilen, spirituellen Ebene erhalten möchtest, führe das 

Ritual "Gebet für die Ahnen" durch. Dies ist eines der 5 Rituale von Aaylas legendärem Online-Kurs "Kraft der 

Ahnen", der in 37 Ländern bekannt ist! ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Um deiner ganzen Familie zu helfen, lies die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen, deine Superkräfte zu 

entdecken, deinen Lebensweg zu gehen, dich selbst zu heilen und deine Familienbeziehungen zu verbessern. 

Bitte lese einen Monat lang mindestens 5 Seiten pro Tag.  

Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”

https://amazon1.org/product/ayy-the-soul-of-eternity/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/


 

8. Die Seele Boss 

 

Die Karte zeigt einen wunderschönen weißen Vogel mit riesigen, starken Flügeln, der 

nach oben steigt. Er hat keine Angst vor Hindernissen und Stürmen. Er schaut mutig 

nach vorne und bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Dieser Vogel ist die Seele des 

Menschen, Boss, verliehen durch den Gott der Zukunft, Ulgen. Dank ihr hat ein Mensch 

die Möglichkeit, Pläne, Ideen, Träume zu kreieren... Die Seele Boss hilft dem 

Bewusstsein eines Menschen, 

sich über Schwierigkeiten und Unverständnis, über Eitelkeit und Angst zu erheben. 

 

Die Bedeutung der Karte - Neuigkeiten 

 

Es ist eine günstige Zeit in Ihrem Leben gekommen. Viele Änderungen erwarten Sie in naher Zukunft. 

Hören Sie genau zu, was um Sie herum geschieht. Vielleicht empfangen Sie endlich eine lang erwartete 

Nachricht, Neuigkeit. Diese Karte bedeutet auch eine mögliche Empfängnis. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Neuheit 

 

Jeder Ihrer Gedanken erhebt sich als eine weiße Wolke, in Form eines Vogels, in die Welt der Zukunft, 

Ulgen. Sie haben die nötige Kraft und Zuversicht für den Flug gewonnen. Beginnen Sie, Ihren Traum zu 

verwirklichen, schauen Sie nicht zurück, warten Sie nicht auf ein zusätzliches Signal für ihre Aktion. 

Unerwartete Ereignisse erwarten Sie. 

 

Umgedrehte Karte: Sie haben Ihre wahren Ambitionen, die Sie als Kind hatten, verloren und wissen nicht, 

was Sie von der Zukunft erwarten sollen. Jetzt ist die Zukunft für Sie eine Variation der Vergangenheit, was 

eine Illusion ist, eine Täuschung. Machen Sie einen Schritt in Ihre undurchschaubare Zukunft. Die 

Schamanin im Seminar hilft Ihnen durch eine Sitzung zur Reinigung des Nabhu Chakras. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Das Gebet "ERFOLG  IM GESCHÄFT". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Zum Erreichen der Ziele". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Meditation "Zur Selbstverwirklichung". Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kraft sofort kommt. Durch diese Meditation erweckst du die verborgenen Talente und 



 

Fähigkeiten, die dir bei deiner Geburt gegeben wurden. Wenn du deine Bestimmung finden willst, ist diese 

Meditation für dich. Diese Meditation wird dir helfen, den Weg zu finden, auf dem du dich selbst 

verwirklichen und Erfolg im Leben haben kannst 

 

Ein Mandala für die Akkumulation von persönlicher Kraft, für das Wohlbefinden und für die Verwirklichung 

von Ideen. Meditiere jeden Tag über dieses Mandala, um persönliche Stärke, Wohlbefinden und die 

Verwirklichung von Ideen zu akkumulieren  und du wirst eine wahre Frau der Kraft werden. Der Energiefluss 

dieses Mandalas stärkt deine Vitalität, erhöht deine Widerstandskraft gegen Krankheiten, erfüllt dich mit Kraft 

und Ausdauer und verleiht dir Entschlossenheit in allen Belangen. Erlaube dir dies selbst, denn du verdienst 

nur das Beste! DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN  

 

Diese Karte bringt dir gute Nachrichten! In naher Zukunft warten außergewöhnliche Ereignisse auf Sie. Alles, 

was bleibt, ist, auf ein Zeichen des Gottes der Zukunft Ulgen zu warten und ohne Angst zu handeln. Deshalb 

wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Verbindung mit der Quelle der Fülle"durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist 

ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Manifestierung deines Wunsches. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Der Kurs "Die Geheimnisse der 10 großen Frauen" hat begonnen.  

● Möchtest du so selbstbewusst wie Kleopatra sein? 

● Die Geheimnisse von Aphrodites Jugend erfahren? 

● Ganz einfach! Hier bekommst du 10 Übungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praktiken, 

die dich zur elften Perle, wenn nicht gar zum Diamanten werden lassen! ONLINE-KURS 

ERHALTEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang.  

Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE” 

https://amazon1.org/product/the-soul-of-bos/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://women.enyasoul.com/de/
https://women.enyasoul.com/de/
https://wisdombook.info/


 

9. Die Kraft des Familienstammes, Kut 

 

Wir sehen die endlosen Weiten der Erde. In der Mitte der Karte steht mit einem stolz 

erhobenem Kopf ein wunderschöner Hirsch. Sein riesiges, verzweigtes Geweih bedeutet 

große Weisheit und Stärke. Sein muskulöser, gesunder Körper verkörpert unbegrenzte 

Lebensressourcen, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Dieser schöne Hirsch ist die Seele 

des Menschen Kut, verliehen durch seinen Stamm. Solange ein Mensch die Seele Kut 

hat, lebt er in der Welt der Gegenwahrt Umai. Doch sobald der Hirsch von dem 

Menschen davonläuft, ist es Zeit, in die Welt der Vergangenheit, zu Erlik-Khan zu reisen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Gewinn 

 

Durch Ihren Eifer haben Sie ein Geschenk verdient. Während dieser Zeit können Sie sich nicht verschließen 

und sich vom Leben entfernen. Versuchen Sie, am aktivsten, am wachsamsten und am gewandtesten zu 

sein. Denn auch zur Annahme eines Geschenkes braucht man überdurchschnittliche Kräfte. Strahlen Sie 

weiterhin Freude und Harmonie aus. Diese Karte berichtet über den günstigen Zeitraum für das Eingehen 

einer Partnerschaft. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte – Macht 

 

Auf Ihrem Weg gibt es Schwierigkeiten und Hindernisse, aber Ihnen wird eine neue Kraft gegeben, um sich 

selbst und die Welt zu entdecken. Fangen Sie sofort an, zu handeln. Verfallen Sie sich nicht in Faulheit und 

Depression. 

 

Umgedrehte Karte: die Gesundheit und sogar das Leben eines Mitglieds Ihrer Familie sind in Gefahr, 

übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Familie. Die Geister sprechen über die Notwendigkeit, eine 

Sitzung der Reinigung des Familienkarmas beim Schamanen durchzuführen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

 

Inhalt des Pakets: 

 

Der Tempeltanz verbindet sich mit der Energie des Planeten Sonne.  

Der heilige Tanz vervollständigt den Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und 

erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die Welt der Energien zu werden. Viele positive 

Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden leicht und schnell geschehen. 

 

Das Gebet "Erfolg beim Geschäft". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 



 

  

Musik der Transformation "Für den Erfolg in jedem Geschäft". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, 

trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Meditation "Für den Wohlstand". Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit die 

Hilfe der Höheren Kraft sofort kommt. Durch diese Meditation wird deine persönliche Kraft zunehmen und du 

wirst in der Lage sein, die richtigen Umstände, Menschen und Ressourcen für dein Geschäft und deine Arbeit 

in dein Leben zu holen. Dein Wohlstand, sowohl materiell als auch immateriell, wird zunehmen. 

 

Ein Mandala für Glück im Geschäft. Die Energiewellen dieses Mandalas werden deine Gedanken in Richtung 

Erfolg und Glück transformieren. Durch die Meditation auf dieses Mandala wirst du Menschen und Umstände 

anziehen, die dich einem weiteren erfolgreichen Ereignis näher bringen werden. Meditiere über dieses alte 

Mandala, damit die Hilfe der Höheren Kräfte sofort. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Diese Karte zeigt an, dass du bald einen bedeutenden materiellen Gewinn oder ein unerwartetes Geschenk 

erhalten wirst. Freue dich auf die Vorteile, die du verdienst. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual der "Öffnung des Kanals der Fülle der Ahnen" durchlaufen.Die Geister sagten: 

"Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online 

durchgeführt werden. DAS RITUAL DURCHFÜHREN 

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Öffnung des Kanals des Wohlstands. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten. Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurss "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. 

Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”.

https://amazon1.org/product/kut-the-power-of-lineage/
https://aaylashaman.com/programm/individuelle-sitzungen/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/


 

10. Die Seele Tjos` 

 

Durch alte, versunkenen Dinge die am Grund eines Gewässers liegen, mit Algen 

bewachsenen, schwimmt ein riesiger Fisch mit halb geschlossenen Augen. Seine 

Schuppen sind wie alles andere um ihn herum, leicht mit einer Schlammpatina, dem 

"Sand der Zeit" bedeckt. Das ist die Seele Tjos´, die Seele der Welt der Erinnerungen, die 

der Herr der Unterwelt, die Erlik Khan jedem Menschen gibt. Jeder, der in den dunklen 

Algen der Erinnerungen, der Vergangenheit, "versunken" ist, kann für immer 

dortbleiben und die Seele wird unter einem Berg von Müll, alter vergangener Ereignisse, 

begraben sein. 

 

Die Bedeutung der Karte -Täuschung 

 

Es scheint Ihnen, dass die Ereignisse wie gewohnt fortwahren. Die Karte sagt jedoch etwas Anderes. Sie 

wollen die Vergangenheit zurückholen, das fühlen, was Ihnen nicht mehr zur Verfügung steht. Sie sind von 

Depressionen geprägt, Sie sind mit allem unzufrieden, manchmal gereizt. Stimmungs- und 

Emotionsschwankungen können irreparable Folgen haben und zu Krankheiten führen. Täuschung und 

Selbsttäuschung lauern auf Sie. Die Karte rät Ihnen, sich wie ein „Fisch im Wasser“ zu fühlen, der entlang 

des Lebensflusses schwimmt und sich mühelos von einem Teich zum anderen bewegt. Es ist notwendig, 

das Leben in all seinen Formen anzunehmen, ohne es zu bewerten oder sich mit irgendetwas zu 

identifizieren. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Stillstand 

 

Leider können Sie jetzt in Ihrem Leben einen Stillstand beobachten. Sie leben wie in einem Traum. Die 

schwere Last der Erinnerungen hindert Sie daran, konstruktive Schritte nach vorne zu machen. Sie glauben 

vieles erreicht zu haben. Sie fühlen einen Überfluss, ein Überangebot an Informationen, streben danach, 

sich zurückzuziehen, der Realität zu entfliehen. Seien Sie vorsichtig! Die Karte warnt Sie vor einem 

möglichen Sturz in den Abgrund nicht mehr existierender Ereignisse, was eine starke Verzögerung 

gegenüber dem wirklichen Leben bedeutet. Eine individuelle Übung der „Reinigung von negativen 

Emotionen“ hilft Ihnen, den "Schleier des Vergessens" abzuwerfen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, 

sich bei Seminaren und Workshops mit den Schamanen, Meisterinnen der Kraft, sich mit neuem Wissen 

aufzuladen. 

 

Umgedrehte Karte: Unaufrichtigkeit und Verrat von Freunden bedrohen Sie. Es ist an der Zeit, sich ehrlich 

zu sagen: Wer ist zum Selbstzweck für Sie da und wer ist Ihr wahrer Freund, der in Schwierigkeiten hilft und 

ein Vorbild für Sie ist. Es ist Zeit, Beziehungen aufzugeben, die Sie schwächen, um Raum für Harmonie und 

Liebe zu erschaffen. Dabei wird eine Sitzung der Reinigung des Nabhu-Chakras helfen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 



 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

 

Inhalt des Pakets: 

 

Die Meditation über das Video - Mandala des Planeten "Jupiter". Führe diese Video-Meditation in der ersten 

Tageshälfte durch, damit die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Durch diese Meditation wirst du die 

Verbindung mit deiner Bestimmung und dem Wunsch deiner Seele stärken. 

 

Musik der Transformation „Befreiung von Süchten“. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "BEI DEPRESSION UND ANGST". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Meditation "Für die Gesundheit". Mache diese  Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit die 

Hilfe der Höheren Kräfte sofort zu dir kommt. Mit dieser Meditation wirst du chronische Müdigkeit und 

Depressionen loswerden, dein Allgemeinzustand wird verbessert.  Die Immunität wird zunehmen, die 

Abwehrkräfte werden zunehmen. Dein Gemütszustand wird immer heiter sein. Mache es selbst und empfehle 

es jedem, der Hilfe bei der Gesundheit benötigt. 

 

Mandala zur Befreiung von Stress, Krankheit und Depression.  

Nachdem du über dieses Mandala meditiert hast, wirst du einen großen Energieschub spüren, der zur Heilung 

aller inneren Organe beiträgt. Du wirst dich jeden Tag voller Energie und Kraft fühlen und das Verlangen 

verspüren, deinen Tag mit Farbe und Leben zu füllen. Meditiere über dieses uralte Mandala, damit die Hilfe 

der höheren Kraft sofort zu dir kommt. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Du hast eine Karte erhalten, die dich warnt. Sie besagt, dass es an der Zeit ist, nicht mehr in der Vergangenheit 

zu leben. Du musst dich von den Fesseln der Illusionen und falschen Vorstellungen befreien. Es ist an der Zeit, 

alte Überzeugungen, Komplexe und Anhaftungen aufzugeben und das Unterbewusstsein auf der tiefsten 

Ebene zu reinigen. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Die uralte Zeremonie der Tolteken: Schöpfe deine Kraft und deine Energie aus 

den Traumata der Vergangenheit" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der 

nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Stein der Heilung.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

https://amazon1.org/product/the-soul-of-tes/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/


 

Aayla dich ein, an Aaylas online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

Um deiner ganzen Familie zu helfen, lies die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen, deine Superkräfte zu 

entdecken, deinen Lebensweg zu gehen, dich selbst zu heilen und deine Familienbeziehungen zu verbessern. 

Bitte lese einen Monat lang mindestens 5 Seiten pro Tag.  Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES 

SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN"  

Dieser Kurs ist für dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Lebensziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/
https://enyasoul.com/de/


 

11. Die Seele Syur 

 

Ein leichtes, durchsichtiges, fröhliches kleines Männchen schwebt durch den Raum 

voller Licht. Es ist nicht belastet von den Schwierigkeiten des Lebens, es hat keine 

Bindungen, keine Krankheiten, keine Leiden. Es wird nicht von "ernsten", "wichtigen" 

Gedanken und Explosionen von Emotionen gequält. Dies ist die Seele Syur, die ein 

Mensch von einem der Götter (Tengri, Ulgen, Umai oder Erlik) erhält. Die Seele Syur 

bestimmt die führende Rolle und die Bestimmung jedes Menschen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Sorglosigkeit 

 

Sie stehen mit Leichtigkeit dem Leben gegenüber, folgen dem allgemeinen Lauf der Dinge und nehmen sich 

selbst häufig die Freiheit zu wählen. 

Sie spüren, dass von Ihnen nichts abhängt, dass Sie jemand durch das Leben führt. Manchmal sind es Ihre 

Eltern oder Geschäftspartner. Doch sie spüren den Drang im Innern, mehr zu erfahren, zu lernen und Ihr 

Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Karte rät Ihnen, darüber nachzudenken, was Ihnen wirklich 

wichtig ist und dem Ruf ihres Herzens zu folgen. Dabei hilft Ihnen der "Komplex der Selbstgenügsamkeit“. 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Chance 

 

Die Karte sagt Ihnen, dass Sie die Chance haben jetzt Ihre Bestimmung zu erkennen. Intensive 

Bemühungen und gewissenhafte Praxis zur Selbstentwicklung führen Sie zur Erkenntnis der Wahrheit. 

Versuchen Sie, mehr die Praktiken für die Entwicklung des Körpers Syur anzuwenden. 

 

Umgedrehte Karte: Eine nahstehende Person, ein Elternteil, ein Verwandter oder ein Freund, beeinflusst 

Sie stark. Diese übermäßige Obhut bildet ein abhängiges Selbstbild, dass Sie schwächt. Sie müssen die 

Verantwortung für Ihr Leben vollständig in Ihre Hände nehmen und unabhängiger werden. Es wird 

empfohlen, sich an den Kursen die „zehn großen Frauen“ teilzunehmen (mehr erfahren Sie auf den 

Seminaren bei den Schamaninnen). 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

Die GYUD "Abbau von Ängsten". Dies ist eine heilige  Praktik zur Erweiterung und Veränderung des 

Bewusstseins ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und 

dich mit dem gesamten Universum aufzulösen.  dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Gebet “Zur Reinigung vom zu Hause". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 



 

 

Musik der Transformation “Für die Entwicklung von Willen, Konzentration, Aufmerksamkeit“ Lade dein 

Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie 

aufladen. 

 

Meditation “Zur Selbstverwirklichung“. Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Mit Hilfe dieser Meditation wirst du alles in deinem Leben 

erreichen, was du willst. Dein Aussehen wird sich komplett verändern und du wirst zu einer sehr attraktiven 

und selbstbewussten Frau, die ihren Wert kennt. Du wirst ein konkretes Ziel vor Augen haben, das dich 

voranbringt und dein Leben wird mit wahren Wundern angefüllt sein. 

 

Ein Mandala zur Entfaltung kreativer Fähigkeiten. Die tägliche Meditation über das Mandala, das deine 

kreativen Fähigkeiten entfaltet, gibt dir Vertrauen in die Richtung, in die du dich entwickeln möchtest. Es wird 

helfen, Vorstellungskraft und kreatives Denken anzuregen. Du erwirbst die Eigenschaften einer inspirierenden 

Muse. Meditiere über dieses uralte Mandala, damit die Hilfe der höheren Kräfte sofort bei dir ist. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN  

 

Herzlichen Glückwunsch!  Du hast eine Karte erhalten, die Leichtigkeit und Sorglosigkeit symbolisiert. 

Gleichzeitig ist es eine große Chance, deine wahren Wünsche zu erkennen, dein eigenes Schicksal in die Hand 

zu nehmen und unabhängig zu handeln, indem du dich vom Einfluss derjenigen befreist, die den größten 

Einfluss auf dich haben. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Die Offenbarung der Individualität" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist 

ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden.  ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Wunscherfüllung.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Um Energie zu sparen und sich nicht in der verrückten Welt von Stress und diversen Einflüssen zu verlieren, 

hat Zhannabelle im privaten Online-Club „Blume des Lebens“ eine Insel der Liebe, des Lichts und des Glücks 

geschaffen. Führe diese Übungen mindestens dreimal pro Woche durch, um dich und deine Familie von 

Frauenkrankheiten, Verletzungen und Misserfolgen zu befreien und ein glückliches Schicksal für dich und 

deine Familie zu schaffen. FÜR DEN ONLINE-CLUB ANMELDEN  

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer" 

 

https://amazon1.org/product/the-soul-of-sur/
https://amazon1.org/product/the-soul-of-sur/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://powerbook.online/


 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN".  

Dieser Kurs ist das Richtige für dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Lebensziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://enyasoul.com/de/


 

12. Der Mond 

 

Die Königin der Nacht – Der Mond sitzt kokettierend und gelassen, eingehüllt in ein 

prachtvolles schwarz-silbernes Gewand, bedeckt von Milliarden von Sternen, die in den 

verschiedensten farbigen Feuern bunter Edelsteine leuchten, auf seinem Thron. Sie ist 

umgeben von einem verschleiernden Hof, der uns das geheimnisvolle der Königin der 

Nacht andeutet. Umgeben von einem großartigen grenzenlosen Universum mit seinen 

wahren Geheimnissen und Weisheiten. Doch für den Mond gibt es keine Geheimnisse 

und Rätsel. Seine Fähigkeit sensibel zu fühlen, ermöglicht ihm in die Essenz der Dinge 

vorzudringen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Rätsel 

 

Alles, was Sie zu versucht haben zu verbergen, kommt Stück für Stück nach oben. Versuchen Sie schon jetzt 

die notwendigen Maßnahmen zur Klärung ihrer Angelegenheiten zu ergreifen. Darüber hinaus informiert 

Sie die Karte über eine mögliche romantische Beziehung, die auf einer fernen Reise mit 

außergewöhnlichen Menschen, entstehen kann. 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Tiefe, Intuition 

 

Lehnen Sie das Angebot nicht ab, welches Sie möglicherweise bald auf ungewöhnliche Weise erhalten 

werden. Es ist möglich, dass es Ihnen ein tiefes Geheimnis eröffnet und Ihnen erlaubt Ihre geheimen 

Reserven und Fähigkeiten zu öffnen. Hören Sie mehr auf ihre Innere Wahrnehmung, beobachten Sie sich 

selbst, verlieren Sie die unscheinbaren Dinge nicht aus den Augen. Die Karte empfiehlt Ihnen, die Übung 

der „Betrachtung des Wassers“ durchzuführen und die schamanische Musik „Aqua“ zu hören. 

 

Umgedrehte Karte: Sie haben eine Rivalin, die Ihnen ihre Liebe ausspannen will. Man wird Sie mit dem Ziel 

provozieren Sie zu demoralisieren. Geben Sie nicht nach und bleiben stets optimistisch und fröhlich. 

Stärken Sie Ihren weiblichen Ursprung durch die Einweihung in die Magie in eine der „zehn großen 

Frauen“. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

GYUD "Abbau von Ängsten"  Eine heilige Praxis zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich mit dem 

gesamten Universum aufzulösen. Du, erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 



 

Gebet “Gegen die Einsamkeit”. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

 Musik der Transformation "Zur Erweckung des weiblichen Magnetismus und der Anziehungskraft". Lade 

dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie 

aufladen. 

 

Meditation “Zur Erweckung von Charme und weiblichen Magnetismus erlangen“.  

Mache diese  Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit die Hilfe der Höheren Kraft sofort 

kommt. Durch diese Meditation wirst du zu einem Magneten, der die richtigen Situationen und Menschen in 

dein Leben zieht. Du wirst die Gabe der Eloquenz in dir entdecken. Du erhältst die Fähigkeit, mit einer Vielzahl 

von Menschen zu kommunizieren, einschließlich denen mit dem höchsten Status. Du wirst von weiblichem 

Charme, Flexibilität und Anziehung erfüllt sein. Die Energie wird deine weiblichen Chakren füllen und die 

besten weiblichen Eigenschaften offenbaren, die dir von den Höheren  Kräften  gegeben wurden. 

 

Mandala zur Entfaltung der Intuition. 

Die Meditation über dieses wundersame Mandala wird dir ein Geschenk offenbaren, das der Natur 

innewohnt: Hellsichtigkeit, die es dir ermöglicht, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen und keine 

Fehler zu machen. Meditiere über dieses uralte Mandala, damit die Höheren Kräfte sofort kommen. DAS 

GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN  

 

Du hast die königliche Karte der Herrin der Nacht gezogen, die deinen wahren Status anzeigt. Du bist ein 

Mysterium.  

Du bist die Königin. Du bist eine attraktive und charmante Frau, ausgestattet mit der besonderen Kraft „Auge 

der Weisheit“. Du weißt vielleicht noch nicht, mit welcher Kraft du beschenkt wurdest, aber sehr bald wird 

deine Zeit kommen. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Reinigung der Gebärmutter von negativen Szenarien des weiblichen Schicksals, 

die von der Ahnenlinie geerbt wurden", durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb 

der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: AMULETT DER WEIBLICHEN KRAFT 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

  

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich!    

 

https://amazon1.org/product/the-moon/
https://amazon1.org/product/the-moon/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/


 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer".  

 

Du Schön, wir lieben dich! Daher freuen wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: Mache die 

spirituellen Übungen des Mondkurses so oft wie möglich, wenn du die beste Version deiner selbst werden, 

dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten entfesseln möchtest.

https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvpwFQgcylDz8V_cpvVF5xpb


 

13. Die Sonne 

 

Auf der Karte sehen wir einen klaren blauen Himmel, der in Sonnenlicht getaucht ist. Die 

Sonne scheint leuchtend und freudig in den endlosen Weiten des Himmels. Die Reinheit 

und Frische, die das Tageslicht umgibt, lockt und verzaubert den Blick. Es gibt keine 

Hindernisse auf dem Weg des Lichts. 

 

Die Bedeutung der Karte – Glück 

 

Sie steigen auf eine höhere Ebene in Ihrem Leben. Es gibt neue Perspektiven, Angebote, 

große Möglichkeiten Gewinn und Nutzen zu erzielen. Die Karte informiert Sie über 

bevorstehende lukrative Angebote und außergewöhnliche Treffen. Es kommt eine wichtige Phase in Ihrem 

Leben, mit deren Hilfe Sie alle verborgenen Seiten des Lebens „hervorheben“ können. Füllen Sie diese mit 

neuer Lebenskraft, indem Sie sich bei Seminaren und Workshops von den Schamaninnen ausbilden lassen. 

Das Universum schenkt Ihnen seine Gunst. Sie können damit Rechnen große Geldsummen zu erhalten. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Aktivität 

 

Fühlen Sie Freude und Selbstvertrauen. Ihr Leben fließt dynamisch und hervorragend! Alles was sie geplant 

haben beginnt nun Früchte zu tragen. Die Karte warnt jedoch davor, dass übermäßige Geschäftigkeit und 

Zielstrebigkeit, den Lauf der Ereignisse verändern können. 

 

Umgedrehte Karte: Sie werden von vorübergehendem Erfolg in Versuchung geführt. Entspannen Sie sich in 

keinem Fall, alles hängt nun von Ihrer Aktivität ab. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Der Tempeltanz verbindet sich mit der Energie des Planeten Sonne.  Der heilige Tanz vervollständigt den 

Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die 

Welt der Energien zu werden. Viele positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden 

leicht und schnell geschehen. 

 

Das Gebet "ERFOLG BEIM GESCHÄFT"  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Musik der Transformation "Zur Steigerung der Kraft, bei Ruhelosigkeit und zum Anziehen des Geldflusses“.  

Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit 

Energie aufladen. 



 

 

Die Meditation „Zur Fülle“. Wenn du diese Meditation 21 Tage lang machst, werden Fülle und Wohlstand in 

dein Leben kommen. Deine Einnahmen werden steigen. Du wirst neue Freunde finden, neue Bekanntschaften. 

Du erweiterst deinen Einflussbereich. Du erhältst unerwartete, angenehme Geschenke. Erfolg und Glück 

werden dich in all deinen Angelegenheiten und Unternehmungen begleiten. 

 

Mandala gegen Geldmangel. 

Durch die Meditation über dieses Mandala werden neue neuronale Verbindungen im Gehirn gebildet, die 

helfen werden, alle psychologischen Blockaden zu beseitigen, die die Annahme großer Einkommen und 

finanzieller Möglichkeiten verhindern. Das Mandala wird Energiekanäle auf eine Welle des Glücks und der 

Fülle einstellen. Deine feinstofflichen Körper werden mit  dem Geräusch des Geldes und Magnetismus gefüllt. 

DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN  

 

Herzlichen Glückwunsch! Großes Glück erwartet dich in vielen Bereichen des Lebens. Die Sonne spendet Licht, 

Wärme, Freude, vertreibt Zweifel, zerstört Ängste und Selbstzweifel. Aktivität, Energie, Wohlstand. All diese 

Eigenschaften werden sich in der kommenden Zeit in deinem Leben maximal manifestieren. Daher wird dir 

folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual „Heilung von der Angst von anderen beurteilt zu werden. "Innere Freiheit 

finden“, durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage 

durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zum Öffnen des Herzens.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Der Kurs "Die Geheimnisse der 10 großen Frauen" hat begonnen.  

● Möchtest du so selbstbewusst wie Kleopatra sein? 

● Die Geheimnisse von Aphrodites Jugend erfahren? 

● Ganz einfach! Hier bekommst du 10 Übungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praktiken, 

die dich zur elften Perle, wenn nicht gar zum Diamanten werden lassen! ONLINE-KURS 

ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich!  

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

https://amazon1.org/product/the-sun/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://women.enyasoul.com/de/
https://women.enyasoul.com/de/
https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

entfesseln möchtest.



 

14. Der Donner 

 

Am dunklen Himmel, im Herzen der „Welt Ulgens“, funkeln diamantene Sterne. Die 

Schönheit und der Glanz der Sterne erreichen die Erde und erschaffen einen 

geheimnisvollen Magneten, der die Blicke der Menschen anzieht. Unter der strahlenden 

Schönheit sehen wir auf der Karte einen hellen Lichtblitz, den "Kuss der Sterne", der in 

Form von leuchtenden Pfeilen auf die Erde gerichtet ist. Dies ist die Gabe des Gottes, der 

Donner. Schließlich braucht jedes Ereignis im Leben sine Zeit. Genau in diesem Moment, 

in dem die Verbindung zwischen mehreren Sternen und Planeten hergestellt wird, 

kommt der richtige Zeitpunkt für ein lang ersehntes Ereignis. 

 

Die Bedeutung der Karte - Neuigkeit 

 

Machen Sie sich bereit für eine unerwartete Neuigkeit. Alles, wovon Sie geträumt haben, beginnt 

allmählich Gestalt anzunehmen. Die Karte fordert Sie auf, noch einmal alle Ihre Ideen und Gedanken zu 

überprüfen und diese klarer zu formulieren. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Warnung 

 

Sie sind zu tief in Ihre innere Welt versunken. Bemühen Sie sich und betrachten Sie die Welt in all ihrer 

Schönheit. Sie befinden sich in einer Übergangsphase, in der ein lang ersehntes Ereignis zur Umsetzung 

bereit ist. Aber aufgrund Ihrer „Verschlossenheit“ könnten Sie Ihre Chance verpassen. Bereiten Sie sich auf 

die bevorstehenden Veränderungen vor, indem Sie ein Seminar bei den Schamaninnen besuchen. 

 

Umgedrehte Karte: Es ist der Moment gekommen, wichtige Änderungen in Ihrem Leben vorzunehmen. Sie 

sind jedoch nicht bereit dafür. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die nächste wird sich nicht so bald wieder 

ergeben! Holen Sie sich Hilfe durch eine individuelle Sitzung: Reinigung des Nabhu Chakras. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Das Gebet „Gegen Angst“. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben körperliche 

oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation "Zur Steigerung der Kraft, bei Ruhelosigkeit und zur Anziehung des Geldflusses“.  

Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit 

Energie aufladen. 

 

Die Meditation "Zur Öffnung des Herzens und die Befreiung von Anhaftungen".  



 

Wenn du 21 Tage lang über dieses Mandala meditierst, kannst du alles loslassen, was dich belastet, alle 

Anhaftungen, Ressentiments, Wut, Streitigkeiten. Du kannst dich selbst reinigen und in dir selbst Platz für 

etwas Neues und Schönes schaffen. Öffne dein Herz, spüre die Liebe, die Freude, das Glück, die Leichtigkeit. 

Die Energie wird  dich überwältigen, viele Wunder werden in dein Leben fließen und deine Familie  als auch 

Freunde werden glücklich sein. 

 

Mandala zur Verbindung mit  einem inneren Selbst. Die Meditation über das Mandala für 21 Tage wird dir 

helfen, sich auf die Empfindungen zu konzentrieren,  den Zustand der vollständigen Selbsterkenntnis klar zu 

spüren und in deinem spirituellen Kanal einzutreten. Du kannst dich vom Körper lösen und deine Gedanken 

beobachten. Alle Fragen werden beantwortet – durch stilles Wissen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Die Zeit für unerwartete Neuigkeiten ist gekommen, vielleicht hängt sie sogar mit der Erfüllung deines 

seelischen Herzenswunsches verbunden. Was ist das Wichtigste, wenn du dir etwas wünschst? Eine Absicht zu 

haben, sie in das Universum zu entlassen und… denke, darüber nicht mehr nach! Erst dann beginnt die wahre 

Magie. Jetzt stehst du kurz davor, deinen Wunsch zu erfüllen, sei bereit für unglaubliche Ereignisse und 

erstaunliche Entdeckungen. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Business complex 3. Der Komplex des Wohlstandes hilft dabei, eine starke Absicht zu entwickeln und 

umzusetzen, um eine wohlhabende, glückliche und erfolgreiche Frau zu sein. Dieser Komplex ist für 

diejenigen, die Reichtum nur als einen kleinen Schritt auf dem spirituellen Weg sehen. Er entwickelt den 

vitalen Körper, der wie ein Magnet materielle Besitztümer anzieht. Eine Frau, die diese Übungen regelmäßig 

macht, ist nicht mehr von äußeren Umständen abhängig, denn der Magnet, der den Reichtum an 

Möglichkeiten und materiellen Dingen anzieht, ist immer bei ihr. Der Komplex gibt dir die richtige 

Wahrnehmung auf eine Situation, aus der Position einer starken, selbstbewussten Frau und stärkt deine 

Position. OBTAIN THE COMPLEX 

Liebes, du solltest das Ritual „Das Finden eines Helfergeistes, die Wiedervereinigung mit der Kraft des 

Totems" “, durchlaufen. Die Geister sagten: "Du musst dieses Ritual innerhalb der nächsten 3 Tage 

durchlaufen"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Schutzamulett.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

    

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste deiner Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an Aaylas online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

https://amazon1.org/product/the-thunder/
https://amazon1.org/de/product/business-complex-3-2/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/


 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer" 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest.

https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

15. Trugbilder 

 

Weit weg, in den Höhen des Himmels, über den Bergen auf denen der Gott der Zukunft 

„Ulgen Khan“ sitzt, schweben langsam transparente Figuren von Menschen, Tieren, 

Häusern, Autos, Kostbarkeiten und vielen ungewöhnlichen Wesen. Dies sind Wünsche 

und Ideen von Menschen, die auf ihre Verwirklichung warten, um von der Welt der 

Zukunft in die Welt der Gegenwart abzusteigen, in die Welt von Umai. 

Aber nicht alle Ideen und Ereignisse sind dazu bestimmt, sich zu verwirklichen. Nur die 

Menschen, deren Bestrebungen stark und beständig sind, werden in der Lage sein, ihre 

Pläne im realen Leben umzusetzen. Alle anderen Ideen bleiben in Ulgens Welt und 

werden auf ihre Zeit warten. 

 

Die Bedeutung der Karte - Illusion 

 

Eine Zeit der Prüfungen und Enttäuschungen kann in Ihr Leben kommen. Wenn Sie nicht beginnen, Ihr 

Leben von Illusionen zu befreien. Die Karte rät Ihnen sich erneut zu bemühen, Ihr ganzes Leben zu 

überprüfen, um das zu sehen, was für Sie wirklich wichtig ist. Hüten Sie sich vor „Gönnern“, die versuchen 

Sie zu verwirren. Die Karte empfiehlt ihnen außerdem, verborgene Möglichkeiten zur Erreichung Ihres Ziels 

aufzudecken. Nutzen Sie den Rat des Weisen, des Großen Weißen Schamanen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Perspektive 

 

Es ist nicht so einfach das zu verwirklichen, wonach Sie streben! Sie müssen alles noch einmal überprüfen 

und sicherstellen, dass der gewählte Aktionsplan der Richtige ist. Bitten Sie dafür den Schamanenlehrer um 

Hilfe. Die Karte sagt, dass Sie dazu neigen, Situationen im Leben zu idealisieren und Ihre Wünsche zu oft 

ändern. Sie müssen innere Beständigkeit und Zielstrebigkeit entwickeln, um die gewünschten Ergebnisse 

zu erreichen. 

 

Umgedrehte Karte: Ihnen drohen Arbeitslosigkeit, Entlassung, Kürzung der Arbeitszeit, Lohnkürzung und 

Probleme mit Arbeitskollegen. Um die persönliche Kraft zu steigern, Erfolg, materiellen und spirituellen 

Wohlstand zu erreichen, wird empfohlen ein persönliches Ritual mit dem Schamanen durchzuführen, um 

sich von den negativen Einflüssen zu trennen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

 

 Inhalt des Pakets: 

 

GYUD "Befreiung von Ängsten"  Eine heilige Praktik zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich im 

gesamten Universum aufzulösen. Erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 



 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels"  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation "Wohlbefinden in allem“. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen.  

 

Meditation "Zur Selbstverwirklichung".  Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kraft sofort kommt. Durch diese Meditation erweckst du die verborgenen Talente und 

Fähigkeiten, die dir bei deiner Geburt gegeben wurden. Wenn du deine Bestimmung finden willst, ist diese 

Meditation für dich. Diese Meditation wird dir helfen, den Weg zu finden, auf dem du dich selbst 

verwirklichen und Erfolg im Leben haben kannst. 

 

Ein Mandala für die Ansammlung von persönlicher Kraft, für Wohlbefinden und für die Verwirklichung von 

Ideen.   Meditiere jeden Tag über dieses Mandala für persönliche Stärke, Wohlbefinden und Verwirklichung 

von Ideen und du wirst eine wahre Frau der Kraft werden. Der Energiefluss dieses Mandalas stärkt deine 

Vitalität, erhöht deine Widerstandskraft gegen Krankheiten, erfüllt dich mit Kraft und Ausdauer und verleiht 

dir Entschlossenheit in allen Belangen.Erlaube dir dies, denn du verdienst das Beste! DAS GANZE PRAXISPAKET 

ERHALTEN   

  

Du hast eine Karte erhalten, die dich warnt. Sie besagt, dass es an der Zeit ist, nicht mehr in der Vergangenheit 

zu leben. Du musst dich von den Fesseln der Illusionen und falschen Vorstellungen befreien. Es ist an der Zeit, 

alte Überzeugungen, Komplexe und Anhaftungen aufzugeben und das Unterbewusstsein auf der tiefsten 

Ebene zu reinigen. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "die Rückkehr der Kraft aus deinen vergangenen Inkarnationen" durchlaufen.  

Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann 

auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Um deiner ganzen Familie zu helfen, lies die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen, deine Superkräfte zu 

entdecken, deinen Lebensweg zu gehen, dich selbst zu heilen und deine Familienbeziehungen zu verbessern. 

https://amazon1.org/product/the-mirages/
https://amazon1.org/product/the-mirages/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/


 

Bitte lese einen Monat lang mindestens 5 Seiten pro Tag. Buch herunterladen “GEHEIMNISSE DES 

SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”.

https://wisdombook.info/


 

16. Der Weltenbaum 

 

Ein mächtiger, hochgewachsener Baum mit starken Wurzeln und einer verzweigten 

Krone, ragt nach oben und durchdringt die unsichtbaren Grenzen der Zeit. Der 

Weltenbaum wird für Sie zum "himmlischen Leiter" für die Reisen durch alle Welten. 

Seine Wurzeln reichen tief in den Körper des Berges Belucha hinein. Umgeben ist der 

Weltenbaum vom See der Hoffnung, aus dem vier Flüsse entspringen, die Verstand, 

Gefühl, Vorstellungskraft und Wahrnehmung verkörpern. Alle vier Flüsse münden in den 

Ozean des Chaos und des Leidens. Ohne nachzudenken stürzt der Mensch kopfüber in 

einen Fluss, dann in einen anderen, um jedes Mal in den Ozean des Leidens zu fallen. In 

jedem Menschen gibt es drei Welten und die Achse, die diese verbindet. Es ist das Aharata, der spirituelle 

Kern. Dieser muss gestärkt werden, damit die drei Welten im Inneren des Menschen sich in Harmonie 

befinden. Auf den Zweigen des Weltenbaums reifen in den Nestern die Seelen der Menschen heran, die 

eine neue Inkarnation antreten werden. 

 

Die Bedeutung der Karte: Um Ihr Ziel zu erreichen, fehlt es Ihnen an Kraft und Ausdauer, an unbeugsamen 

Absichten. Handeln Sie aktiver. Der Zustand von Integrität, Selbstrealisierung und Selbstvertrauen kommt 

zu Ihnen durch die Einweihung in die Kraft in einer der „zehn Großen Frauen“. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: Die Karte besagt, dass Sie den Sinn des Lebens begreifen müssen, 

die zentrale Idee, die Ihnen hilft Ihre innere Integrität zu erlangen. 

 

Umgedrehte Karte: Sie leben nicht ihr eigenes Leben und riskieren es zu verschwenden, indem Sie es für 

soziale Netzwerke und alltägliche Routine vergeuden. Vielleicht sollten Sie damit aufhören, der breiten 

Masse zuzuhören und die vielen Konventionen zu beachten? Führen sie eine Diagnostik ihrer 

Lebensbestimmung bei einer der Meisterschamaninnen durch und entdecken sie die Geheimnisse Ihrer 

Individualität und ihre wahre Berufung im Leben. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Musik der Transformation "Zur Erlangung der Führungsqualitäten" Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik 

auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "FÜR ERFOLG BEIM GESCHÄFT"  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Meditation "zur Selbstverwirklichung".  Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kräfte sofort kommt. Durch diese Meditation erweckst du die verborgenen Talente und 



 

Fähigkeiten, die dir bei deiner Geburt gegeben wurden. Wenn du deine Bestimmung finden willst, ist diese 

Meditation für dich. Diese Meditation wird dir helfen, den Weg zu finden, auf dem du dich selbst 

verwirklichen und Erfolg im Leben haben kannst. 

 

Das Mandala zur Entwicklung der Selbstgenügsamkeit und die Ausrichtung auf geistige Vollkommenheit. 

Die Energie dieses Mandalas wird dich mit Selbstvertrauen und einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit erfüllen. 

Verwandlung, Transformation, spirituelles Wachstum und Superkräfte können nicht ohne diese innere Stärke 

der Selbstgenügsamkeit erreicht werden. Es ist die Grundlage, die es dir ermöglichen wird, frei zu werden und 

den Mut zu haben, deine Bestimmung zu verwirklichen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Diese Karte ist ein Zeichen! Es ist an der Zeit, dass du in die inneren Welten deiner Seele eintauchst und 

überlegst, wie wertvoll deine Ziele für dich sind. Sind diese Ziele deine Ziele? Was bist du bereit zu tun, um zu 

bekommen, was du willst? Es gibt ein geistiges Gesetz "Zeit, Ort, Umstände". Überlege dir, ob alle wichtigen 

Elemente für dich funktionieren. Wenn ja, solltest du Maßnahmen ergreifen, wenn nicht, solltest du die 

Situation, die dich beunruhigt, vielleicht überdenken. Daher wird dir folgendes empfohlen:  

 

Business complex 3. Der Komplex des Wohlstandes hilft dabei, eine starke Absicht zu entwickeln und 

umzusetzen, um eine wohlhabende, glückliche und erfolgreiche Frau zu sein. Dieser Komplex ist für 

diejenigen, die Reichtum nur als einen kleinen Schritt auf dem spirituellen Weg sehen. Er entwickelt den 

vitalen Körper, der wie ein Magnet materielle Besitztümer anzieht. Eine Frau, die diese Übungen regelmäßig 

macht, ist nicht mehr von äußeren Umständen abhängig, denn der Magnet, der den Reichtum an 

Möglichkeiten und materiellen Dingen anzieht, ist immer bei ihr. Der Komplex gibt dir die richtige 

Wahrnehmung auf eine Situation, aus der Position einer starken, selbstbewussten Frau und stärkt deine 

Position. OBTAIN THE COMPLEX 

Du Liebe, du solltest das Ritual "Enthüllung der Talente deiner Ahnenlinie. Stärkung der persönlichen Kraft" 

durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen 

musst"; es kann auch online sein. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

 Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

https://amazon1.org/product/the-world-tree/
https://amazon1.org/de/product/business-complex-3-2/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/


 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest.

https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

17. Belovodie 

 

Auf dem Gipfel des Berges, der Welt des Königreiches von Ulgen, befindet sich der See 

aus Milch welcher ein Symbol für die Reinheit und der Quelle der Wahrheit ist. Er ähnelt 

dem Fluss aus Milch und Honig, wie man es aus den russischen Märchen kennt. Aus 

diesem See entspringen vier Flüsse, die den vier Göttern und somit den vier 

Himmelsrichtungen zugeordnet sind. Diese Flüsse fließen zu ihren Göttern und tragen 

dahin die Seelen der Menschen, „Syur“, und verleihen ihnen dabei ihre Bestimmung. Es 

gibt außerdem den Fluss der Zeit, Toldyn, auf dem sich alle Ereignisse und Lebewesen 

bewegen. Er entspringt in der Welt von Ulgen, aus den weißen Gewässern und fließt in 

die Welt der Gegenwart, um im Anschluss daran in den See der Tränen und des Blutes, 

ins Königreich von Erlik zu fließen. Es gibt einen zweiten Teil des Flusses der Zeit, dies ist die Milchstraße. 

Hierher gelangen alle Seelen der Menschen, alle Dinge und Phänomene aus der Welt Erlik´s, über die Welt 

der Ewigkeit, des Gottes Tengri, um wieder in die Welt von Ulgen, für eine neue Inkarnation, einzutreten. 

Dieser Fluss repräsentiert den Zyklus der Zeit. 

 

Die Bedeutung der Karte - neue Perspektiven, der Fluss der Zeit 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Wahl 

 

Sie müssen sich einer physischen und spirituellen Reinigung unterziehen, die Ihnen hilft, die ursprüngliche 

Wahrheit zu erkennen. Die Karte empfiehlt Ihnen, die persönlichen Empfehlungen, zur Reinigung des 

Körpers, von den Schamanen zu erhalten und sich der Praxis der Vergebung aller Lebewesen zu 

unterziehen. Sie haben die Wahl, über welchen der vier Flüsse Sie sich bewegen werden, welchem der vier 

Götter Sie dienen werden und welche Bestimmung Sie haben. 

 

Umgedrehte Karte: Während dieser Zeit besteht ein großes Risiko der Verletzungen und 

unvorhergesehener Verluste. Eine Reise zum Ort der Kraft bringt ihnen Schutz. Ein Ritual zum Schutz, das 

Sie nicht nur vor unvorhergesehenen Risiken schützt, sondern Ihnen auch dabei hilft Ihren sehnlichsten 

Traum zu verwirklichen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik "Herz-Atmung. Atemübungen zur Senkung des Blutdrucks. Die Heilung des Herzens." Herz-

Atmung. Die Herz-Atmung. Die Praxis lehrt, wie man den Blutdruck in 5 Minuten ohne Tabletten senken kann. 

Mit Hilfe der Atemübungen kannst du in 5 Minuten schnell und effektiv den Blutdruck und die Herzfrequenz 

senken. Dies ist eine langsame, tiefe Zwerchfellatmung. Um diese Übung zu erlernen, musst du sie zu Hause 

ein wenig üben. Dann kannst du diese Atemtechnik zu jeder Zeit und an jedem Ort ausführen, ohne dass 



 

jemand merkt,  dass du die Übung machst. 

 

Gebet “Reinigung des Hauses". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation “Um den Schutz von Mutter-Erde zu erhalten".  Lade dein Trinkwasser mit dieser 

Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

  

Mandala für die Reinigung der Ahnenlinie. Die Meditation mit diesem Mandala hilft dir, die Wurzeln deiner 

Ahnen zu heilen und die Seelen deiner Vorfahren von negativen Energien zu befreien und mit Kraft zu erfüllen. 

 

Meditation "zur Selbstverwirklichung".  Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kraft sofort kommt. Durch diese Meditation erweckst du die verborgenen Talente und 

Fähigkeiten, die dir bei deiner Geburt gegeben wurden. Wenn du deine Bestimmung finden willst, ist diese 

Meditation für dich. Diese Meditation wird dir helfen, den Weg zu finden, auf dem du dich selbst 

verwirklichen und Erfolg im Leben haben kannst. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN  

   

Diese Karte deutet auf ein interessantes Szenario von Ereignissen hin. Es deutet darauf hin, dass du sehr bald 

einen wichtigen Lebensabschnitt hinter dir lassen und auf die nächste Ebene wechseln wirst. Höre nicht auf 

das Flüstern der Schlangen des Zweifels, handle ohne Angst! Es erwarten dich glänzende Aussichten und die 

Entscheidungen, die du in naher Zukunft triffst, werden deine Zukunft entscheidend beeinflussen. Deshalb 

wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Anziehung des Glücks, Neuschreiben des Szenarios des Schicksals" 

durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen 

musst"; es kann auch online durchgeführt werden.  ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Schutzamulett.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN  

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich!  

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

https://amazon1.org/product/the-white-waters-kingdom/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/


 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN". Dieser Kurs ist für dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Ziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://enyasoul.com/de/


 

18. Der Fluss der Zeit 

 

Die Karte zeigt einen Fluss, der dem Berg Belucha entspringt. Auf diesem Fluss 

schwimmt, wie ein Boot ohne Ruder, ein Sarg, in dem ein Mensch sitzt. Der Fluss der Zeit 

trägt ihn durch das Leben von der Zukunft in die Gegenwart und von dort in die Welt der 

Vergangenheit. Der Mensch hat den Blick gesenkt, verstehend, dass nichts im Leben von 

ihm abhängt, da er Opfer des Laufes der Umstände und Zufälle ist. Solange der Mensch 

nicht lernt, seinen Verstand, seine Gefühle, seine Fantasie, und seine Wahrnehmung zu 

kontrollieren, wird er sich hilflos durch das Leben bewegen, hier auf einer Sandbank 

stranden, da in die Untiefen des Wassers fallen und dort in den Strudel der Ereignisse 

geraten…und eines Tages wird der Fluss der Zeit den Menschen in die Welt der Vergangenheit tragen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Verwüstung 

 

Die Karte informiert Sie über ungewöhnliche Ereignisse, die bereits unterwegs sind. Sie befinden sich in 

einer schwierigen und unverständlichen Situation, die in Ihnen das Gefühl der Verwüstung hervorruft. Aber 

es ist nicht schlimm! Wenn Sie Ihre Schwäche erkannt haben, können Sie den sinnlosen Kreislauf der 

Ereignisse stoppen, indem Sie sich Hilfe von außen holen. Wenden Sie sich an die Schamanin und 

bekommen Sie einen weisen Rat, der Ihr Leben verändern wird. Besonders wichtig ist in dieser Zeit, auf die 

Gesundheit zu achten. Widerstehen Sie dem Drang, das Negative mit Essen zu „betäuben“. 

Die Karte empfiehlt Ihnen Reinigungspraktiken, Joggen und spirituelle Übungen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Sackgasse 

 

Der gewundene Pfad des Lebens hat Sie in eine Sackgasse geführt. Ihr Bewusstsein ist eingeengt und findet 

keinen Ausweg. Sie versuchen Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu retten, aber alles ist 

vergebens. Die Karte rät Ihnen, keine Kräfte zu verschwenden. Sie müssen eine Auszeit nehmen und 

Geduld bewahren. Sehr bald erhalten Sie eine wichtige Neuigkeit, die Ihnen in dieser Situation helfen wird. 

Neues Wissen und neue Kraft erwarten Sie. 

 

Umgedrehte Karte - Enttäuschung in der Liebe 

 

Die negative Erfahrung der Vergangenheit beeinflusst die Beziehung zur Gegenwart und macht Sie 

verletzlich. Wenn Sie alles so lassen, wie es ist, erwarten Sie Kränkungen, Empörung und Verluste. Die 

Einweihung in eine der „zehn großen Frauen“ wird Ihnen helfen, die Harmonie wiederherzustellen und die 

Leidenschaft in Ihrer Beziehung wieder zu erlangen, sowie weibliches Glück zu erhalten. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

 



 

Inhalt des Pakets: 

 

Die Energiepraktik. "Erfolg und Feuer. Wie man das Selbstvertrauen stärkt und erfolgreich wird. Kundalini." 

Eine kraftvolle Energiepraktik, die dir helfen wird, Kraft, Erfolg, Wohlstand, Reichtum zu erlangen. Du wirst 

selbstbewusst und unabhängig werden. Die Menschen werden dir zuhören und dich achten. 

 

Musik der Transformation "Zum Schutz vor Krankheiten". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke 

es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "Schutz der Ahnen". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Meditation "zur Selbstverwirklichung".  Mache diese Video-Meditation in der ersten Hälfte des Tages, damit 

die Hilfe der Höheren Kraft sofort kommt. Durch diese Meditation erweckst du die verborgenen Talente und 

Fähigkeiten, die dir bei deiner Geburt gegeben wurden. Wenn du deine Bestimmung finden willst, ist diese 

Meditation für dich. Diese Meditation wird dir helfen, den Weg zu finden, auf dem du dich selbst 

verwirklichen und Erfolg im Leben haben kannst. 

 

Das Mandala für das Zeitmanagement.  

Die Meditation auf dieses Mandala hilft dir, die Wurzeln deines Familienstammbaumes zu heilen, damit die 

Seelen deiner Ahnen von negativen Energien befreit und mit Kraft erfüllt werden können. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Dies ist eine interessante Karte! Sie ruft dazu auf, aufzuwachen und zu handeln. Du solltest aufhören, mit dem 

Strom zu schwimmen und die Initiative ergreifen, bevor du dich im Sumpf verirrst. Wenn du deine Vitalität 

wiederherstellst, wird sich ein freudiges Ereignis in deinem Leben ereignen! Daher wird dir folgendes 

empfohlen:  

 

Liebes, du solltest das Ritual "Ritual zur Wiederherstellung der Kraft" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies 

ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

https://amazon1.org/product/the-river-of-time/
https://amazon1.org/product/the-river-of-time/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/


 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

"Zwischen den Welten. Seelenabenteuer" 

 

Du Schön, wir lieben dich! Daher freuen wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: Mache die 

spirituellen Übungen des Mondkurses so oft wie möglich, wenn du die beste Version deiner selbst werden, 

dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten entfesseln möchtest.

https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvpwFQgcylDz8V_cpvVF5xpb


 

19. Der umgekehrte Wagen 

 

Auf schlammigen Boden, hinterlässt ein Pferd spuren, das verkehrt herum vor einem 

Wagen, mit viereckigen Rädern, gespannt ist. Es herrscht Nebel und ist dämmrig. Das ist 

das Königreich Erlik-Khan´s. Hier fließt die Zeit rückwärts und alle Lebensereignisse 

laufen umgekehrt. Das ist die Welt der Träume, die Welt der Erinnerungen, die Welt der 

Vergangenheit, in denen der Mensch während des Lebens versinkt und seinen Weg nach 

dem Tod fortsetzt. Die quadratischen Räder sind ein Symbol für das disharmonische 

fließen der Energien, für Engstirnigkeit und eine dogmatische Wahrnehmung der Welt, 

die die Bewegung nach vorne verhindern. Das menschliche Leben besteht aus 

Absurditäten, genau wie der Karren mit quadratischen Rädern. Der Mensch ist jedoch so 

daran gewöhnt, dass ihm nicht einmal die Idee kommt, dass die Möglichkeit besteht anders zu leben, ohne 

unnötige Schwierigkeiten und Leiden. Man muss einfach damit aufhören sich an diesen absurden und 

quälenden Umständen festzuhalten. 

 

Die Bedeutung der Karte – Traum, Schlaf 

 

Ihr Leben fließt reibungslos und ruhig. Nichts verursacht Unbehagen und Leiden. Auf den ersten Blick 

scheint das Leben reibungslos und harmonisch zu verlaufen. Versuchen Sie jedoch, den Zustand von 

Stagnation und Schlaf zu erkennen, da Sie ansonsten unter Misserfolg und Enttäuschung leiden könnten. 

Es kann sein, dass Sie einen unnötigen Kontakt aufnehmen, der Ihnen großen Schaden bringt. Es besteht 

die Gefahr, dass sich Ihr Geschäft vor dem Ruin befindet. Um nicht eine Verlangsamung der Prozesse der 

Entwicklung Ihres Gelingens, sowie das Umkehren Ihres „Lebenswagens“ zu gestatten, müssen Sie resolute 

Maßnahmen und Aktivitäten unternehmen. Kommunizieren Sie mehr mit der Natur, besuchen Sie Orte der 

Kraft. Die Karte rät Ihnen, sich einer Reinigungssitzung des Nabhu-Chakras zu unterziehen, um 

Krankheiten, Abhängigkeiten, schlechte Gewohnheiten, Alkoholismus, Abhängigkeit von Drogen und 

Rauchen loszuwerden. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Warnung 

 

Wachen Sie auf! Die Karte schreit ihnen entgegen, dass Sie Ihren gewünschten Weg mit größtem Erfolg 

bewältigen können, wenn sie erkennen, dass Sie von Ihren Emotionen, Wünschen und Vorstellungen 

kontrolliert werden. Sie befinden sich am Rande eines Abgrunds und müssen dringend „die Wagenlenker" 

erkennen und ihr Bewusstsein erwecken. Sonst wird ihr „Wagen“, ihre Entwicklung, im Schlamm stecken 

bleiben und zugrunde gehen. Bemühen Sie sich, Ihre Aufmerksamkeit von der Vergangenheit auf die 

Zukunft zu lenken und sich nicht auf den Lorbeeren Ihrer Erfolge auszuruhen. 

 

 

Umgedrehte Karte: Erhöhen Sie dringend Ihren Energiepegel! Wenn alles beim Alten bleibt, drohen Ihnen 

die Aggression von einem nahstehenden Mann, Familienskandale, Schmerz und Kränkungen, Fremdgehen 

oder Scheidung. Die Karte rät Ihnen, einen Brief an den Großen Weiße Schamanen zu schreiben, Ihr 

Problem zu beschreiben und um Rat und Hilfe zu bitten. Bemühen Sie sich um einen Platz in Seminaren der 



 

Schamaninnen, bei dem alle Probleme gelöst und neue Möglichkeiten für die Verwirklichung Ihrer 

Wünsche angezogen werden. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

GYUD "Befreiung von Ängsten".  Eine heilige Praktik zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich mit dem 

gesamten Universum aufzulösen. Du, erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Musik der Transformation "Zur Erreichung der Ziele" 

Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und 

mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels".  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Ein Mandala für die Ansammlung von persönlicher Kraft, für Wohlbefinden und für die Verwirklichung von 

Ideen.   Meditiere jeden Tag über dieses Mandala für persönliche Stärke, Wohlbefinden und Verwirklichung 

von Ideen und du wirst eine wahre Frau der Kraft werden. Der Energiefluss dieses Mandalas stärkt deine 

Vitalität, erhöht deine Widerstandskraft gegen Krankheiten, erfüllt dich mit Kraft und Ausdauer und verleiht 

dir Entschlossenheit in allen Belangen.Erlaube dir dies, denn du verdienst das Beste!  

 

Die Meditation "Für deine Gesundheit". Meditiere 21 Tage lang über dieses Mandala und du wirst einen 

Schub an Kraft und Energie spüren. Meditiere damit jederzeit tagsüber oder nachts, wenn du dringend dein 

Wohlbefinden verbessern musst. Diese Meditation hilft, den Blutdruck zu normalisieren, den Schlaf und die 

Sehkraft zu verbessern. Kopfschmerzen und Migräne werden verschwinden. Du wirst chronische Müdigkeit, 

sowie Depressionen los und harmonisiert deinen Allgemeinzustand. Deine Immunität wird sich verbessern, 

deine Vitalität wird zunehmen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Diese Karte erscheint nicht zufällig. Sie öffnet die Augen für das wahre Wesen der Dinge. 

Wenn es so aussieht, als ob alles glatt läuft, kann das Gesamtbild irreführend sein. Alles geht stetig, nicht 

wahr? 

 Gibt es in deinem Leben einen Zustand der Trägheit oder Stagnation? Vielleicht ist es an der Zeit, aktiv zu 

werden und deine Lebensuhr zurückzudrehen, bevor der Wagen umkippt? Deshalb wird dir folgendes 

empfohlen: 

 

Das Ritual "Kommunikation mit den Seelen deiner Ahnen. Heilung der weiblichen und männlichen 

https://amazon1.org/product/the-overturned-cart/


 

Ahnenlinie" zu durchlaufen. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Schutzamulett.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie.  Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen "Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN". Dieser Kurs ist das Richtige für 

dich, wenn du: 

○ einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

○ dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

○ deinen Weg und dein Ziel finden möchtest, 

○ in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.  

 

 

20. Mor und Mara 

 

Aus den Tiefen des Todes, entgegen des Flusslaufes, beginnen zwei ausdruckslose 

Personen ihren Weg: Der alte Mann Mor und die alte Frau Mara. Sie gehen in Richtung 

der gegenwärtigen Welt Umai´s, um den auf der Erde lebenden Menschen viel Not und 

Unglück zu bereiten. Sie sind es, die den Menschen Krankheiten, Verarmung, 

Verwüstung und Tod schicken. Sie bringen diejenigen in die Welt von Erlik, deren Zeit 

gekommen ist, die Welt der Lebenden zu verlassen und in das Königreich der Schatten 

überzugehen. Unser Dasein ist umgeben von bösen Geistern, Larvas und Dämonen, die 

dem Menschen ständig Schaden zufügen. Aber der Mensch selbst klammert sich an sie, 

das heißt an seine schwachen Gedanken, negativen Gefühle und schlechten Gewohnheiten. Deshalb haben 

diese Dämonen eine solche Macht über uns. 

 

Die Bedeutung der Karte - Verlust 

https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://powerbook.online/
https://enyasoul.com/de/


 

 

Ihr Leben ändert seine Richtung und mit ihm können Ereignisse eintreten, die Schaden und Verluste 

verursachen können (die Gefahr einer Scheidung). Es besteht auch die Gefahr von Krankheiten und die 

Abnahme der allgemeinen Vitalität. All dies ist das Ergebnis einer unsachgemäßen Energieverteilung. Die 

Karte sagt Ihnen aber auch, wie Sie diese Ereignisse vermeiden können. Es ist nur notwendig zu verstehen, 

dass jeder Umstand und jeder Mensch eine individuelle Aufmerksamkeit und Kraft benötigten. Und um sie 

sich zu bewahren und nicht zu verlieren, muss man seine persönliche Kraft stärken, die Kraft Kut. Zu 

diesem Zweck empfiehlt Ihnen die Karte, an der individuellen Indo-tibetischen Heilsitzung teilzunehmen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Opfer 

 

Es ist eine Phase in Ihrem Leben eingetreten, in der Sie sich an das Gesetz des Opfers erinnern müssen. 

Alles, was sich im Laufe der Jahre angesammelt hat, materielle Güter, Weisheit und Wissen, belasten Ihre 

Schultern, wenn sie nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und schaffen die Stagnation. 

Mor und Mara sind immer in der Nähe und überwachen diejenigen, die sich weigern, den Überschuss an 

angesammelten „Gütern“ abzugeben. Die Karte informiert auch über die unmittelbare Nähe der Diener 

von Erlik. Seien Sie vorsichtig und vernünftig! Überprüfen Sie Ihren Lebensweg und beseitigen Sie alles, was 

Ihre Entwicklung behindert. 

 

Umgedrehte Karte: In dieser Zeit ist es sehr ungünstig, einen Kredit aufzunehmen, ein Kind zu zeugen, zu 

heiraten. Die Karte besagt, dass dies für Sie mit Frustration und großer Tragödie enden kann. Möglich wäre 

die Verschlimmerung chronischer Krankheiten, der Verrat eines Freundes. Die Karte empfiehlt die 

Teilnahme an den Seminaren der Schamaninnen, da dort alle Probleme und schwierigen Situationen gelöst 

werden. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Der Tempeltanz, der mit der Energie des Planeten Saturn verbunden ist. Der heilige Tanz vervollständigt den 

Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die 

Welt der Energien zu werden. Das liegt daran, dass diese Praktiken alle Kanäle der Wahrnehmung 

einbeziehen. Viele positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden leicht und schnell 

geschehen. 

 

Das Gebet "Schutz vor Geldmangel". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation  "Zum Finden des eigenen idealen Seelenpartners". Lade dein Trinkwasser mit 



 

dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Mandala zur Reinigung des Hauses. 

Die Mandala-Meditation ermöglicht es dir, nicht nur die Räume deines zu Hauses zu harmonisieren, sondern 

auch deinen Gemütszustand - um die Einheit mit der Welt zu fühlen und deinen Lieben zu helfen. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Es ist gut, dass diese Karte jetzt zu dir gekommen ist - du weißt, woher die Probleme kommen und du kannst 

sie verhindern. Es besteht die Gefahr, dass Beziehungen auseinander gehen, finanzielle Verluste entstehen 

und des Verlustes an Vitalität, was sich auf die Gesundheit auswirken kann. Um künftige Katastrophen zu 

vermeiden, solltest du dringend mit Energie auffüllen und die Orte der Kraft aufsuchen. Deshalb wird dir 

folgendes empfohlen: 

 

Liebe, du solltest das Ritual "Öffnung des Kanals des Wohlstands, Verbesserung deines Wohlbefindens, 

Schutz vor finanziellen Verlusten" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der 

nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett der Heilung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN". Dieser Kurs ist das Richtige für 

dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Ziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://amazon1.org/product/mor-and-mara/
https://amazon1.org/product/mor-and-mara/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/
https://enyasoul.com/de/


 

 

 

 

21. Das Opfer 

 

Den Göttern wurden Opfer dargebracht, um sich ihre Barmherzigkeit zu verdienen 

und von ihnen Unterstützung zu erhalten. Für Erlik (der Gott der Vergangenheit) – ein 

Stier und für Ulgen (der Gott der Zukunft) – ein weißes Pferd, das befreit wurde. Wenn 

das Tier getötet wurde, dann aß normalerweise der ganze Stamm das Fleisch des 

Opfers, damit brachten eine große Anzahl von Menschen ihre Bitte bei den Göttern, 

für eine Person vor. Außerdem wurde das das Opfer an alle Menschen verteilt. 

 

Die Bedeutung der Karte: Sie erhalten in keinem Fall was Sie wollen. Bitte überlegen Sie, 

ob Sie es wirklich brauchen und ob es Wert ist dafür Opfer zu geben. Wenn ja, überprüfen Sie, was in 

Ihrem Leben Sie daran hindert, es zu bekommen. Die Karte empfiehlt Ihnen sich zu einer individuellen 

Sitzung, wie erbringe ich ein „Opfer“, oder einem Seminar, wo es Bestandteil ist, sich bei den 

Schamaninnen anzumelden. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: Ohne Opfer, d.h. ohne sich von Überflüssigen, von dem was 

behindert, zu befreien, kann der Mensch nicht etwas Anderes, etwas Neues, das was er will, bekommen. 

Was ist ein Opfer? Wie kann es richtig verstanden werden? Heutzutage bedeutet es den Menschen zu 

helfen, vor allem echtes Wissen und Führung zu erlangen, zum Beispiel von einem Schamanen. Das zu 

opfern, was uns am Leben hindert, das sind die Vorurteile der Masse, die negativen Emotionen und die 

Bindungen an schlechte Dinge und negative Eigenschaften, die uns zu Boden ziehen. 

 

Umgedrehte Karte: Gehen Sie raus aus Ihre Opferrolle. Sagen Sie sich: "Selig sind die Hindernisse, denn 

dadurch wachsen wir“. Führen sie die individuelle Praxis, die Reinigung des Nabhu-Chakras durch und Sie 

werden von der Angst befreit, die Sie fesselt. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

GYUD "Befreiung von Ängsten". Eine heilige Praktik zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich mit dem 

gesamten Universum aufzulösen. Erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Das Gebet "Der Schutz deiner Ahnenlinie". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

Musik der Transformation  "Zum Schutz vor Krankheiten". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke 



 

es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Die schamanische Ikone "Der Ahnenstammbaum". Dies ist das wichtigste schamanische Bild, das deine ganze 

Ahnenreihe symbolisiert: Deine Vorfahren sind die Wurzeln, du und deine Generation sind der Stamm des 

Baumes, die Krone des Baumes sind die Nachkommen. Wenn der Stammbaum lebendig ist, gedeiht die ganze 

Familie. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Tatsächlich  ist diese Karte für viele Menschen, die von einem phantomhaften Ziel besessen sind, die es um 

jeden Preis erreichen wollen, aber trotzdem nicht weiterkommen, von großer Bedeutung. Die Karte gibt ihnen 

ein Zeichen, darüber nachzudenken: Ist es das wert? Der Grund, warum es nicht wahr wird, ist 

höchstwahrscheinlich, dass die höheren Kräfte etwas anderes für dich im Sinn haben. Aber dazu muss man 

seinen alten Wunsch opfern und eine neue Ebene in seinem Leben erreichen. Deshalb wird dir folgendes 

empfohlen: 

 

Du Liebe, du solltest das Ritual "Zur Stärkung der Matrix der Gesundheit, Diagnose der Ahnenlinie" 

durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen 

musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zum Öffnen des Herzens. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich  ein, an ihrem Online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

“GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN". Dieser Kurs ist das Richtige für 

dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Ziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://amazon1.org/product/the-sacrifice/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/
https://enyasoul.com/de/


 

22. Erlik´s Töchter 

 

Der Schamane fliegt mit dem Opfer zu Erlik Khan, um die von ihm entführte Seele, zu 

erlösen. Jedoch trifft er auf dem Weg dorthin schöne, nackte Mädchen mit schwarzen 

Haaren bis zu den Knien. Sie haben keine Kniescheiben, ihre Augen und ihr Zungen sind 

wie Schlangen. Sie locken den Schamanen zu sich, um ihm sein Opfer wegzunehmen und 

dieses für immer in die Welt der Toten zu entführen. Wenn er ihren Reizen erliegt, wird 

er sterben. 

 

Die Bedeutung der Karte: Sie müssen in Ihren Liebesbeziehungen sehr wählerisch sein. 

Wenn Sie einen unwürdigen Menschen idealisieren, wird er Sie komplett ausgelaugt 

sein, leiden und es wird zur Zerstörung ihres Lebens führen. Erlernen Sie die Kunst der Erschaffung von 

harmonischen Beziehungen bei den Seminaren und Workshops der Schamanen Meisterinnen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: Es ist ein Symbol für die sexuelle Energie, die einen Menschen dazu 

verführt, sich der Natur zu opfern. Wenn er ihrem Ruf nachkommt, wird er sich auslaugen und sein Ziel 

nicht erreichen können. Er muss in der Lage sein mit dieser Kraft umzugehen, indem er weiß, wie man 

Maidkhuna praktiziert. Damit wird er in der Lage sein, Macht über sich selbst und die Umstände zu 

erlangen, ansonsten wird er ihr Sklave sein. Die Karte empfiehlt, das Ritual „Vereinigung mit der Kraft des 

Großen Weißen Schamanen“ durchzuführen. 

 

Umgedrehte Karte: Sie verlieren sich in den gefährlichen, schwammigen Sümpfen der Welt der 

Erinnerungen. Die vergangenen Verbindungen hindern Sie daran, Ihre wahre Liebe zu finden. Wenn Sie 

sich an Ihre Vergangenheit erinnern, verlieren Sie sich immer mehr. Die Sitzung, Reinigung von früheren 

Verbindungen, wird Ihnen helfen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Tempeltanz, zur Verbindung mit dem Planeten Venus.  

Der heilige Tanz vervollständigt den Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem 

eigenen Körper, zum Leiter für die Welt der Energien zu werden. Das liegt daran, dass diese Praktiken alle 

Wahrnehmungskanäle betreffen. Viele positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal 

werden leicht und schnell geschehen. 

 

Musik der Transformation „Befreiung von Süchten“. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 



 

Gebet “Gegen die Einsamkeit”. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Mandala für die Verbindung mit Onome. 

Die Meditation über dieses Mandala wird dir helfen, deine Energie zu kanalisieren, um deinen Seelenpartner 

auf der feinstofflichen Ebene zu finden und ihn in die physische Form des Lebens anzuziehen. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Diese Karte kommt zu liebevollen Menschen, das bist du wahrscheinlich! Du hast so viel Liebe in dir, dass sie 

dich daran hindert, in den richtigen Momenten an die Vernunft und den gesunden Menschenverstand zu 

appellieren, das gilt auch für den intimen Bereich des Lebens. Nur wenn du die Fäden deiner vergangenen 

Beziehungen durchschneidest, wirst du von den oberen Welten Zugang zu deiner wahren Bestimmung 

erhalten. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Durchlaufe das Ritual des "Lösens der Verbindung mit einem früheren Partner". Die Geister haben gesagt, 

dass du dieses Ritual in den nächsten drei Tagen durchlaufen musst. Du kannst es auch online durchlaufen. 

Wenn du deine Bestimmung noch nicht kennst, melde dich für eine Diagnostik der Vorbestimmung an. ZUM 

RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: AMULETT DER WEIBLICHEN KRAFT 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

   

Der Kurs "Die Geheimnisse der 10 großen Frauen" hat begonnen.  

● Möchtest du so selbstbewusst wie Kleopatra sein? 

● Die Geheimnisse von Aphrodites Jugend erfahren? 

● Ganz einfach! Hier bekommst du 10 Übungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praktiken, 

die dich zur elften Perle, wenn nicht gar zum Diamanten werden lassen! ONLINE-KURS 

ERHALTEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen "Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest.

https://amazon1.org/product/erliks-daughters/
https://amazon1.org/product/erliks-daughters/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://women.enyasoul.com/de/
https://women.enyasoul.com/de/
https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

23. Die Stadt der Schatten 

 

In einem geisterhaften, entlegenen Ort befindet sich im Schleier der Finsternis „die Stadt 

der Schatten“. Sie besteht aus morschen Holzhütten, welche weder Fenster noch Türen 

haben. Sie stehen auf Pfeilern, die im sumpfigen Boden versinken. Die Stadt ist umgeben 

von alten, vertrockneten blätterlosen Bäumen, ohne Rinde. In den Häusern befinden sich 

beschädigte Alltagsgegenstände: kaputte Teller, verbogene Löffel, Tische und Stühle auf 

zwei Beinen… Um die Häuser schweben langsam, wie im Dämmerzustand, die Schatten 

der Menschen. In solche Geisterstädte werden die Menschen geschickt, die die Welt 

Umai´s verlassen haben. Und so lange die Erinnerung an den verstorbenen Menschen 

auf der Erde nicht vergeht, solange steht ihm bevor in der Stadt der Schatten zu 

verweilen bis er seinen Weg auf der Milchstraße zur Welt Tengri´s fortsetzen kann. 

 

Die Bedeutung der Karte - Unwissenheit 

 

Lächeln Sie! Die Karte benachrichtigt Sie über herannahende Ereignisse, das Ende des Weges. 

Sie sind am Ende des Weges angelangt, wenn der errichtete Handlungsplan Sie in eine Sackgasse geführt 

hat. Vergeblich bemühen Sie sich Ihre Zukunft zu erbauen, indem Sie sich an den Ereignissen der 

Vergangenheit orientieren. So werden Sie ständig in ein und denselben „Kreislauf“ früherer Ereignisse 

zurückkehren. Aber Sie sollen nicht verzweifeln! Sie haben Erfahrung und Wissen gesammelt! Jetzt 

brauchen Sie mehr denn je Optimismus, gesunden Menschenverstand und Kraft, um neue Lebenspläne 

und Aufgaben zu erschaffen. Das ist die günstigste Zeit, um neue Verbindungen und Kontakte zu knüpfen. 

Die Karte spricht zu Ihnen über eine Bereitschaft zu ungewöhnlichen Ereignissen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Erkenntnis 

 

Die Karte erinnert daran, dass es notwendig ist, jeden Moment des Lebens, jedes geschehene Ereignis das 

eintritt, klar zu erkennen und zu begreifen. Sie neigen dazu, alles um sich herum zu idealisieren und die 

Wahrheit nicht zu sehen. Verunreinigen Sie nicht ihre Umgebung, indem Sie einen "Tempel für die Seele" 

errichten. Bemühen Sie sich von Eitelkeit und Unwahrheiten zu lösen. Errichten Sie keine Geisterhäuser in 

Ihrem Kopf. Haben Sie keine Angst davor, alles Veraltete, Abgelebtes auf den „Müllplatz“ zu werfen. 

Öffnen Sie alle „Fenster und Türen“ und lassen Sie einen neuen Strom der Weisheit und des Wissens, der 

Schamaninnen, in ihr Leben fließen. Die Karte empfiehlt Ihnen, eine Sitzung zur Reinigung des Nabhu- 

Chakras durchzuführen. 

 

Umgedrehte Karte: Sie müssen Ihre Umgebung ändern, die Sie an den äußersten Rand der Misserfolge 

bringt. Umgeben Sie sich mit Menschen, die spirituell, zielstrebig und interessant sind und einen aktiven 

und gesunden Lebensstil führen. Versuchen Sie regelmäßig an Seminaren der Schamaninnen teilzunehmen 

und neue Menschen dort hin einzuladen. Denken Sie daran, dass Gott Ihnen hilft, wenn sie anderen 

Menschen helfen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 



 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

GYUD "Befreiung von Ängsten"  Eine heilige Praktik zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich im 

gesamten Universum aufzulösen. Erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Musik der Transformation "Zur Reinigung des zu Hauses von Neid und bösen Absichten". Lade dein 

Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie 

aufladen. 

 

Das Gebet "Zum Schutz deiner Ahnenlinie". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Mandala: Weibliche Magie für eine harmonische Beziehung zu deinem Partner und um die Liebe zurück in 

deine Beziehung zu bringen.  

Die Meditation über dieses magische Mandala wird dich mit weiblicher Energie erfüllen und du wirst die 

Qualitäten entdecken können, von denen jeder Mann träumt, er wird dich mit ganz anderen Augen sehen und 

sich neu in dich verlieben. Es wird Harmonie, Leidenschaft und Liebe in der Beziehung herrschen, und du wirst 

in der Lage sein, deinen Mann zu inspirieren, alles zu tun, alles zu schaffen und alles zu erreichen. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN   

  

Du kannst aufatmen! Es sieht so aus, als ob das Ende einer unvollendeten Geschichte nahe ist! Die Karte 

deutet auf etwas Außergewöhnliches im Leben hin. Es ist an der Zeit, sich von der Vergangenheit zu lösen, aus 

dem Teufelskreis auszusteigen, die Tür zu neuen Ereignissen zu öffnen und neue und interessante Menschen 

in dein Leben zu lassen. Die Karte warnt, dass du deinen sozialen Kreis verändern und toxische Menschen aus 

deinem Umfeld entfernen solltest. Wenn du diese Karte ziehst, sollte dies so schnell wie möglich geschehen, 

um dein Leben zu retten. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Durchlaufe das Ritual der "Reinigung der weiblichen Ahnenreihe". Die Geister haben gesagt, dass du dieses 

Ritual in den nächsten drei Tagen durchlaufen solltest. Du kannst es auch online durchlaufen. Wenn du deine 

Vorbestimmung noch nicht kennst, melde dich für eine Diagnostik der Vorbestimmung an. ZUM RITUAL 

ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Manifestation deines Wunsches. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten. Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

https://amazon1.org/product/city-of-shadows/
https://amazon1.org/product/city-of-shadows/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/


 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang.Buch herunterladen 

“GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”.

https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/


 

24. Arankas 

 

Vier mächtige Bäume mit mächtigen Wurzelwerk stehen in den vier Himmelsrichtungen. 

Jeder Baum verkörpert eine eigene Welt – die Vergangenheit, die Gegenwart, die 

Zukunft und die Ewigkeit. Zwischen den Bäumen ist eine Liege mit Zweigen befestigt, auf 

dem der Körper eines Schamanen ruht, der die Welt von Umai (die Welt der Gegenwart) 

verlassen hat. Obwohl der Schamane die Welt der Gegenwart verlassen hat, ist er bereit, 

allen Bedürftigen Hilfe zu leisten. Er ist offen für alle Menschen, für alle Seelen, für alle 

Götter. 

 

Die Bedeutung der Karte - Streben, Absicht, Chance 

 

Ihre gesamte Umgebung und die gesamte Lebensweise sprechen für Ihre Einzigartigkeit. Sie bevorzugen 

außergewöhnliche Handlungen und streben danach zu führen. Nutzen Sie alle Tipps, die in naher Zukunft 

auf Sie zukommen werden. Selektivität und Offenheit helfen Ihnen, sich von den üblichen 

Verhaltensweisen und Ansichten der Situation zu erheben. Sie bekommen die Chance, ein neues Leben 

und neue Erfahrungen zu erhalten. Es wird empfohlen, mehrmals im Jahr die Orte der Kraft zu besuchen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Wiedergeburt 

 

Ihr ganzes vorheriges Leben war eine Vorbereitungszeit für ein neues, volleres Leben, des höheren Geistes. 

Diese Karte spricht von Ihrem höheren Schicksal und großen Perspektiven. Es nähert sich der Moment, in 

dem Sie die Gelegenheit erhalten, wiedergeboren zu werden und sich über die gewöhnlichen Reaktionen, 

alten Denkweisen und veralteten Methoden zu erheben. Es können Menschen kommen, die Sie um Hilfe 

bitten. Haben Sie keine Angst, sich „von der Erde zu lösen“ und unkonventionell zum Erreichen des 

gewünschten Resultates beizutragen. Die Übung des Eintritts in den "Kreis der Kraft" wird Ihnen helfen, die 

Orientierung nicht zu verlieren. 

 

Umgedrehte Karte: Machen Sie nicht ihre Talente zunichte, zugunsten von Umständen und Menschen. 

Denken Sie daran, was Sie wirklich wollen. 

Die Karte sagt: "Jetzt oder nie!" Lassen Sie eine Diagnostik ihrer Lebensbestimmung durchführen und 

richten Sie sich danach aus. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Tempeltanz, der sich mit der Energie des Planeten Saturn verbindet. Der heilige Tanz vervollständigt den 

Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die 

Welt der Energien zu werden. Das liegt daran, dass diese Praktiken alle Wahrnehmungskanäle betreffen. Viele 



 

positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden leicht und schnell geschehen. 

 

Gebet "ERFOLG BEIM GESCHÄFT".  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Transformations-Musik "Über den Erwerb von Führungsqualitäten”. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl 

hast, dass du oder deine Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Ein Mandala für die Ansammlung von persönlicher Kraft, für Wohlbefinden und für die Verwirklichung von 

Ideen.   Meditiere jeden Tag über dieses Mandala für persönliche Stärke, Wohlbefinden und Verwirklichung 

von Ideen und du wirst eine wahre Frau der Kraft werden. Der Energiefluss dieses Mandalas stärkt deine 

Vitalität, erhöht deine Widerstandskraft gegen Krankheiten, erfüllt dich mit Kraft und Ausdauer und verleiht 

dir Entschlossenheit in allen Belangen. Gönne dir das, denn du verdienst das Beste! DAS GANZE PRAXISPAKET 

ERHALTEN   

 

Interessant! Nur kluge und außergewöhnliche Menschen mit einem tiefen inneren Reichtum erhalten diese 

Karte! Herzlichen Glückwunsch, du bist bereit für eine "Wiedergeburt". Du hast die seltene Fähigkeit, dich auf 

eine hohe Ebene der Spiritualität zu begeben, wo kein Platz für die von der Gesellschaft auferlegten Normen 

ist. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Du Liebe, du solltest das Ritual der "Reinigung der Wurzeln des Ahnenstamms" durchlaufen. Die Geister 

sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online 

durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen "Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

https://amazon1.org/product/arancas/
https://amazon1.org/product/arancas/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

entfesseln möchtest.



 

25. Die Brücke 

 

Am Ufer des schwarzen Sees des „Kummers und Leidens“, am entfernten Ende des 

Reiches der Geheimnisse und der Vergangenheit, ist zwischen zwei morschen 

Baumstümpfen, eine Brücke aus Pferdehaar gespannt. Sie verbindet die Welt der Toten 

mit der Welt der Lebenden. Über diese Brücke, über den Fluss der Tränen „Toldyn“, 

muss die Seele des Verstorbenen gehen, um nach dem Tod in die Welt der Vorfahren zu 

gelangen. Es kann schwer für die Seele sein, die mit Anhaftungen und Sünden belastet 

ist. Oft helfen die Schamanen der Seele, diese Brücke zu überqueren. Solange ein 

Mensch am Leben ist, ist die Brücke nicht so wichtig, weil sie zwei Ufer verbindet: „Das 

Ufer des Leidens“ und „Das Ufer des Glücks“. Um diese Brücke vom Land des Leidens 

zum Land des Erfolgs zu überqueren, muss ein Mensch selbst sehr leicht und schwerelos sein. Das ist 

jedoch nicht so einfach, weil das Gefühl der Unsicherheit und Angst einen Menschen schwer und träge 

macht. Von diesen Eigenschaften muss sich der Mensch trennen, wenn er zum Ufer des Erfolgs und des 

Wohlstands gelangen will, ansonsten wird ihn die Schwere der Angst im schwarzen See der Leiden 

„ertränken“. 

 

Die Bedeutung der Karte - Intrige 

 

Um Sie herum wird ein verstecktes „Spiel“ angezettelt, das Sie in den Abgrund des Zusammenbruchs 

„stoßen“ kann. Ihre Lage ist sehr instabil und unsicher. Sie blicken oft zurück und fühlen sich depressiv und 

ängstlich. Die Karte empfiehlt Ihnen, sich an einen starken und weisen Führer zu wenden, der Ihnen helfen 

wird, diese schwierige Lebensphase zu überwinden und einen stabilen Stand zu erhalten. Zu diesem Zweck 

empfiehlt die Karte, aufrichtig einen Brief zu schreiben und die Unterstützung des Großen Weißen 

Schamanen in Anspruch zu nehmen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: Prüfung. 

 

Sie stehen erneut vor einer Prüfung. Sie sind schon lange dazu bereit und haben auf den richtigen Moment 

gewartet, um diese Phase zu beginnen. Die Karte informiert Sie über die Notwendigkeit, sich zu leeren, und 

sich von der Last der Probleme und Ängste befreien, die Sie bedrücken. Sie können einen großen Sprung 

nach vorne machen und über die Brücke der Prüfungen zum Ufer der neuen Möglichkeiten gelangen. 

Hören Sie auf den Rat der Karte: Gehen sie zu einer Sitzung zur Reinigung des Nabhu-Chakras, um sich von 

allen Hindernissen zu befreien. 

 

Umgedrehte Karte: Sie sind sich nicht sicher was ihre Zukunft, Ihren Partner und sogar Sie selbst betrifft. 

Sie verlieren den Boden unter den Füßen. Der Grund dafür ist ein negativer Einfluss auf Sie, der Böse Blick 

(in der Arbeit oder von Freundinnen). Sie benötigen die Hilfe eines Schamanen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   



 

Inhalt des Pakets: 

 

Praktik "Morgen Meditation. Der schönste Tag". Wie du deine Laune heben und Selbstvertrauen aufbauen 

kannst. Kundalini.  Heute wird der beste Tag deines Lebens sein. Atme jetzt tief ein, und mit dem Ausatmen 

spürst du, dass du, als schöne Frau geboren, heute in jedem Augenblick leuchten, strahlen und dich freuen 

wirst.  

 

Das Gebet "BEI DEPRESSION UND ANGST". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation "Zum Schutz vor Krankheiten". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke 

es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen  

 

Die Meditation "Zur Öffnung des Herzens und der Befreiung von Anhaftungen".  

Wenn du 21 Tage lang über dieses Mandala meditierst, kannst du alles loslassen, was dich belastet, alle 

Anhaftungen, Ressentiments, Wut, Streitigkeiten. Du kannst dich selbst reinigen und in dir selbst Platz für 

etwas Neues und Schönes schaffen. Öffne dein Herz, spüre die Liebe, die Freude, das Glück, die Leichtigkeit. 

Die Energie wird dich überwältigen, viele Wunder werden in dein Leben fließen und deine Familie als auch 

Freunde werden glücklich sein. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Jetzt bist du gewarnt und ausgerüstet! Die Karte deutet auf eine Intrige hinter deinem Rücken hin. Wenn du 

deine Ängste beiseite schiebst und mutig über die Brücke gehst, wirst du die Prüfung bestehen. Du wirst mit 

großzügigen Geschenken des Schicksals belohnt! Es ist möglich, dass du negativen magischen Einflüssen 

unterworfen warst. Dies äußert sich in Kraftlosigkeit, wackeligen Beziehungen zu geliebten Menschen und 

emotionaler Erschöpfung. Wahrscheinlich gibt es keine Möglichkeit, die Situation ohne die Hilfe eines 

Spezialisten zu lösen. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual der "Energetischen Reinigung der Gebärmutter" durchlaufen. Die Geister sagten: 

"Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online 

durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Schutzamulett.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

 Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten. Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN  

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

https://amazon1.org/product/bridge/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/


 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen "Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

 

Du Schön, wir lieben dich! Daher freuen wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: Mache die 

spirituellen Übungen des Mondkurses so oft wie möglich, wenn du die beste Version deiner selbst werden, 

dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten entfesseln möchtest.

https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvpwFQgcylDz8V_cpvVF5xpb


 

 

 

26. Der Drache 

 

Ein starker kalter Wind und salzige, scharfe 

Tränen, die aus den Tiefen des Wassers der 

Trauer hervor steigen, überkommen jeden, der 

sich dem Ozean des Leidens nähert. 

Jeden Tag füllt der Ozean des Leidens sein Wasser 

aus dem Fluss des Lebens auf, welcher mit enormer 

Geschwindigkeit Millionen von Seelen aus der Welt 

Umai´s in die Welt Erlik- Khan´s trägt. In den Tiefen 

des Ozeans des Leidens lebt ein riesiger Drache, 

Abra. Von Zeit zu Zeit steigt er an die Oberfläche des 

Gewässers, um sich von menschlichen Leiden, 

Ängsten, Krankheiten und Erfahrungen zu ernähren. 

Nur wer sich mit seinen Leiden und Schwächen 

selbständig auseinandersetzt, kann dem 

unheilbringenden Rachen Abras entgehen.

 

Die Bedeutung der Karte - Verführung 

 

„Sie wurden also erwischt!“, sagt Ihnen die Karte. Der Drache hat Sie verführt. Sie haben aufgehört, die 

Welt so zu sehen, wie sie ist. Sie haben Ihre Wachsamkeit und Kontrolle über die Ereignisse im Leben 

verloren. Das bedeutet, dass Sie das Monster der Trauer verschlucken kann und in Ihnen Frustration und 

Tränen hervorruft. Die Möglichkeit, dass sich die Verhältnisse zu nahestehenden Menschen zuspitzen, ist 

nicht ausgeschlossen. Doch sie haben die einzigartige Möglichkeit, die schwierige Situation zu nutzen, um 

den Lauf der Ereignisse zu verändern. 

Füllen Sie sich mit neuer Energie und dem nötigen Wissen beim Seminar mit den Schamaninnen auf. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Schutz 

 

Ihre Angelegenheiten machen sehr schnelle Fortschritte. Sie tauchen immer tiefer in die Lösung der 

Aufgaben und Ziele ein. Aber nun ist die Zeit gekommen, das zu schützen, was Sie erreicht haben, ansonsten 

droht Ihnen ein großer Verlust. Grausamkeit, Strenge und Unbarmherzigkeit helfen Ihnen dabei, sich vor den 

schwachen Eigenschaften abzugrenzen, die zum Verderben führen. Eine individuelle Sitzung zur Reinigung 

des Nabhu-Chakras wird Ihnen helfen, Ihren Geist zu stärken und die erreichten Höhepunkte zu schützen. 

 

Umgedrehte Karte: Der Wohnsitz des Drachens ist der See der Tränen und des Blutes. Die umgedrehte Karte 

spricht von der Gefahr eines intensiven emotionalen Leidens, welches Sie in der Vergangenheit hatten und 

welches Ihre Zukunft zerstören wird. Es besteht die Gefahr einer sexuellen Funktionsstörung. 

 

EMPFEHLUNGEN: 



 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Die Energiepraktik. "Erfolg und Feuer. Wie man das Selbstvertrauen stärkt und erfolgreich wird. 

"Kundalini." Eine kraftvolle Energiepraxis, die dir helfen wird, Kraft, Erfolg, Wohlstand, Reichtum zu erlangen. 

Du wirst selbstbewusst und unabhängig werden. Die Menschen werden dir zuhören und dich achten. 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

  

Musik der Transformation "Im Ansturm von Kraft und Schutz". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, 

trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen  

 

Schamanische Ikone "Choktal". Meditiere über das Bild der alten schamanischen Gottheit Choktal, während 

du der speziellen Musik der Transformation lauschst und spürst, wie das Feuer der Liebe, der Freundlichkeit, 

sowie  des Mitgefühls in dir entfacht wird. Dies wird dir helfen, Licht, Wärme und Freude zu all deinen Lieben 

zu bringen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast hervorragende Ergebnisse in deinem Unternehmen erzielt. Jetzt ist es an der 

Zeit, diese zu schützen. Es gibt Leute, die nur darauf warten, dass du dich entspannst, damit sie im 

unerwarteten Moment zuschlagen können. Tränen und Verluste können durch Wachsamkeit vermieden 

werden, denn Unglück und Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, können jetzt wieder 

auftauchen. Negative Nuancen können sich auch im Intimleben manifestieren. Deshalb wird dir folgendes 

empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual “Für das Glück" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du 

innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. ZUM RITUAL 

ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zum Öffnen des Herzens.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

https://amazon1.org/product/serpent/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
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https://womanflower.zhannabelle.com/


 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

“GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Einen kostenlosen Online-Kurs "SPIRITUELLE PRAKTIKEN DER AMAZONEN". Dieser Kurs ist das Richtige für 

dich, wenn du: 

● einen spirituellen Weg einschlagen und die effektivsten spirituellen Praktiken beherrschen 

möchtest. 

● dich und deine Vorfahren von Krankheiten und Problemen befreien möchtest. 

● deinen Weg und dein Ziel finden möchtest. 

● in jeder Situation Kontrolle und Selbstbeherrschung erlangen möchtest.

https://wisdombook.info/
https://enyasoul.com/de/


 

27. Die Eule 

 

Gelassen und ruhig sitzt ein seltener Vogel, der einer Eule ähnelt, über der Erde. Er hält 

das Rad des Universums ganz fest mit seinen Krallen und lässt nicht zu, dass jemand an 

allem was vor sich geht teilnimmt. Er beobachtet nur. Dieser Vogel verkörpert die befreite 

menschliche Seele, die aus dem Rad von Sansara ausgetreten ist, aus dem Kreislauf der 

sich ständig wiederkehrenden Ereignisse, aus dem Kreislauf des Leidens und des Todes. 

Seine erlangte Freiheit und Weisheit und ist nicht mehr an den allgemeinen Ablauf der 

Ereignisse gebunden. Häufig können Sie sehen, dass die Mütze eines Schamanen selbst 

einen Vogel darstellt. Die befestigten Flügel und Federn eines Vogels, 

helfen dem Schamanen in die obere Welt zu reisen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Erfolg 

 

Erfolg und gutes Gelingen erfüllen Ihr Leben. Die Karte informiert Sie über mögliche Veränderungen in der 

Arbeit, in der Familie und bezüglich des materiellen Wohlstandes. So leicht wie noch nie sind alle begonnen 

Prozesse und Tätigkeiten im Fluss. In Ihnen erwacht die Intuition, die Ihnen erlaubt herannahende Ereignisse 

vorherzusehen. Nutzen sie dies Periode für eine grundlegende Umgestaltung in allen Lebensbereichen. Aber 

denken Sie daran, dass die gewonnenen Güter ihren Wert verlieren, wenn man „den Vogel des Glücks“ in 

„den goldenen Käfig“ von Unkenntnis und Habgier schließt. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte – Aufschwung 

 

Diese Karte sagt Ihnen, dass Sie die größten Höhen auf Ihrem Weg erreicht haben! Und das bedeutet, dass 

eine große Stärke und Verantwortung auf Ihre Schultern ruht, sozusagen senkt sich der „Vogel des Glücks“ 

vom Himmel herab. Sie spüren den Zustand des Fluges, der Neuerung und der Leichtigkeit. Genießen Sie 

diesen Zustand. Nehmen Sie diese Stärke vollständig in sich auf. Nachdem Sie einen schwierigen Weg 

durchschritten haben, erlangen Sie die grenzenlose Weisheit. Und um diese Zustände zu bewahren, gibt 

Ihnen die Karte eine Möglichkeit, die Einweihung zum „Diener der Menschheit“ zu empfangen, um den 

höchsten Geistern, den höchsten evolutionären Aufgaben zu dienen. Sich an der Erschaffung eines vereinten 

Staates auf der Erde zu beteiligen, des Staates des 3. Jahrtausends. Nehmen Sie an den Seminaren der 

Schamaninnen teil und laden Sie die Menschen dazu ein. Viele von ihnen werden sich von der Last des 

Leidens befreien, ihr Glück finden und ein großartiges Schicksal erschaffen. 

 

Umgedrehte Karte: Das Glück kommt zu Ihnen, aber Sie können es nicht annehmen, weil Sie Angst vor 

Veränderungen haben. Angst davor, mit einflussreichen Menschen zu kommunizieren, Angst davor, in der 

Öffentlichkeit zu sprechen usw. Sie müssen sich dringend davon befreien und das Glück beim Schopf packen. 

Die Einweihung in einer der zehn Großen Frauen wird Ihnen helfen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   



 

 

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik "Morgen Meditation. Der schönste Tag. Wie du deine  Stimmung anhebst und Selbstvertrauen 

aufbauen kannst”. Wie du deine Laune heben und Selbstvertrauen aufbauen kannst. Kundalini.  Heute wird 

der beste Tag deines Lebens sein. Atme jetzt tief ein, und mit dem Ausatmen spürst du, dass du, als schöne 

Frau geboren, heute in jedem Augenblick leuchten, strahlen und dich freuen wirst. 

  

Musik der Transformation "Zum Erreichen von Zielen". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es 

jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "ERFOLG BEIM GESCHÄFT". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 

Mandala zur Entfaltung kreativer Fähigkeiten. Die tägliche Meditation über das Mandala, das deine kreativen 

Fähigkeiten entfaltet, gibt dir Vertrauen in die Richtung, in die du dich entwickeln möchtest. Es wird helfen, 

Vorstellungskraft und kreatives Denken anzuregen. Du erwirbst die Eigenschaften einer inspirierenden Muse. 

Meditiere über dieses uralte Mandala, damit die Hilfe der höheren Kräfte sofort bei dir ist. DAS GANZE 

PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Eine tolle Karte! Glückwünsche, freudige Ereignisse und Erfolg warten auf Sie! Nun beginnt eine Zeit des 

Aufschwungs im Leben. Daher wird jede Unternehmung das gewünschte Ergebnis bringen. Nun ist es wichtig, 

die Trägheit zu überwinden und den Moment zu nutzen! Das Glück klopft an deine Tür, aber du hast Angst, sie 

zu öffnen. Ein Gefühl der Verantwortung und die Angst, den Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden, 

lassen dich keinen entscheidenden Schritt wagen. Diese Karte bedeutet, dass alles in Ordnung sein wird. Gehe 

vorwärts, du bist auf dem Weg zu neuen Erfolgen. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Rückkehr der Kraft vergangener Inkarnationen" durchlaufen. Die Geister 

sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online 

durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Der Kurs "Die Geheimnisse der 10 großen Frauen" hat begonnen.  

● Möchtest du so selbstbewusst wie Kleopatra sein? 

● Die Geheimnisse von Aphrodites Jugend erfahren? 

● Ganz einfach! Hier bekommst du 10 Übungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praktiken, 

die dich zur elften Perle, wenn nicht gar zum Diamanten werden lassen! ONLINE-KURS 

ERHALTEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich!  

https://amazon1.org/product/owl/
https://amazon1.org/product/owl/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://women.enyasoul.com/de/
https://women.enyasoul.com/de/


 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest.

https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

28. Die Trommel 

 

Ongon, das Haus eines Helfergeistes, ist aus einem speziellen Baum geschnitzt. Die 

Trommel wird für geheime schamanische Rituale und Zauber genutzt. 

Anfänglich wurde das Mandala auf die Schamanen-Trommel gemalt und half den 

Schamanen, sich auf der feinstofflichen Ebene zu orientieren, die Pfade der Krankheiten 

und Leiden zu erkennen und die Wege zu den Göttern zu erfahren. Auf der Innenseite der 

Trommel befindet sich ein Griff in Form eines Menschen. Das ist der Geist der Trommel, 

der Schamanenvorfahre, der den Schamanen in dieser Welt unterstützt, Wissen 

übermittelt, den Weg zu den Göttern zeigt, und mit ihm zusammen mit den bösen 

Geistern kämpft. Die Saite, die zwischen den Rändern der Trommel gespannt ist, 

ist eine Bogensehne. Darin werden Pfeile eingespannt, mit denen der Schamane während des Schlagens der 

Trommel das Böse trifft. Die Trommel hilft dem Schamanen, sich in Trance zu versetzen, die Kraft der Ekstase 

„Tyn Bura“ zu rufen, die Geisterhelfer in der Trommel zu versammeln und schamanische Reise zu 

unternehmen. 

 

Die Bedeutung der Karte - Führung 

 

Bitten Sie weise und einflussreiche Menschen um Hilfe, die Ihnen bei der Lösung einer schwierigen 

Lebenssituation helfen werden. Die Praxis "Sri Bhakti Guru" wird Ihnen dabei helfen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte - Ruf der höheren Mächte 

 

Der Mensch selbst ist schwach und unwissend, aber im Universum gibt es freundliche, lichte Mächte, die 

bereit sind ihm zu helfen. Sie sollten sich an diese wenden, um ihre Hilfe und Wissen zu erhalten. 

 

Die umgedrehte Karte: Der fremde Wille beeinflusst Sie. Es ist nun Zeit, endlich Ihr wahres Selbst zu zeigen 

und dem Einfluss anderer zu entkommen! Jetzt oder nie! Um das eigene Potenzial zu entfalten und ein 

glückliches weibliches Schicksal zu erlangen, empfiehlt Ihnen diese Karte, eine Ritual zur Einweihung in eine 

der „zehn Großen Frauen“ durchzuführen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Der Tempeltanz zur Verbindung mit der Energie des Planeten Sonne.  Der heilige Tanz vervollständigt den 

Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die 

Welt der Energien zu werden. Viele positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden 

leicht und schnell geschehen. 

 



 

Musik der Transformation "Zum Finden deines idealen Seelenpartners". Lade dein Trinkwasser mit dieser 

Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Gebet “Zur Reinigung des zu Hauses". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Mandala zur Anziehung der zweiten Hälfte. Wenn du über das Mandala meditierst, wird ein Energiefeld der 

Verzauberung um dich herum entstehen, das dich bis zur Unkenntlichkeit verändern wird: dein Lächeln wird 

magisch und dein Blick wird jung und verspielt. Indem du täglich über das Mandala "Anziehung der zweiten 

Hälfte" meditierst, aktivierst du dein magnetisches Zentrum und weckst die Energie der Leidenschaft. DAS 

GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Eine großartige Karte! Es sind keine negativen Ereignisse zu erwarten, aber man braucht einen Beschützer, 

eine weise Person, die einem den Weg im Leben weist. Das kann ein Freund, ein Lebensgefährte, ein Mentor 

oder sogar ein Spezialist sein. Bestehende Probleme werden mit seiner Hilfe gelöst. Der Einfluss eines anderen 

Menschen verhindert die Freiheit des Handelns und die Offenlegung deiner wahren Identität. Es ist an der 

Zeit, sich von ihrem Einfluss zu befreien, bevor die eigene Identität zu verschwimmen beginnt. Daher wird dir 

folgendes empfohlen: 

 

Du Liebe, du solltest das Ritual"Das Finden des Helfergeistes" " durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist ein 

Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt werden. 

ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen 

“GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

https://amazon1.org/product/drum/
https://amazon1.org/product/drum/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

entfesseln möchtest.



 

29. Die Kamla 

 

Die Kamla gilt als ein Ast des Lebensbaumes, das heißt des Weltbaumes und sie erfüllt wie 

ein Zauberstab alle Wünsche. In einem Märchen kann der Held oft nur drei Wünsche 

erfüllen. Man muss sich genau überlegen, was man sich wünschen sollte. 

 

Die Bedeutung der Karte - Integrität 

 

Um das Ziel zu erreichen, darf man sich nicht zerstreuen. Es ist notwendig sich auf das 

Wichtigste zu konzentrieren, damit der Erfolg sich einstellen kann. Die Karte empfiehlt 

Ihnen, die Übung „Die Verbindung mit dem Strom der Fülle“ durchzuführen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: 

 

Die Absicht eines Menschen sollte es sein, alle seine Wünsche auf einen reduzieren. Nur dann kann er diesen 

erfüllen. Überlegen Sie gut, was für ein Wunsch es ist. Wenn dieser realisiert wird, trägt er dazu bei, dass alle 

andern ebenso erfüllt werden. 

 

Umgedrehte Karte: Sie haben widersprüchliche, nicht zueinander passende Wünsche. Sie gehen einen 

Schritt vor und zwei zurück. Identifizieren Sie die Wünsche, die die Annäherung an Ihren Traum behindern, 

indem Sie eine Diagnostik der Lebensbestimmung bei einem Schamanen, dem Leiter der Kraft, durchführen 

lassen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik "Morgen Meditation. Der schönste Tag. Wie du deine  Stimmung anhebst und Selbstvertrauen 

aufbauen kannst”. Wie du deine Laune heben und Selbstvertrauen aufbauen kannst. Kundalini.  Heute wird 

der beste Tag deines Lebens sein. Atme jetzt tief ein, und mit dem Ausatmen spürst du, dass du, als schöne 

Frau geboren, heute in jedem Augenblick leuchten, strahlen und dich freuen wirst.  

 

Das Gebet "ERFOLG BEIM GESCHÄFT". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation "Wunscherfüllung". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden 

Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Mandala zur Entwicklung der Selbstgenügsamkeit und die Ausrichtung auf geistige Vollkommenheit.  

Die Energie dieses Mandalas wird dich mit Selbstvertrauen und einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit erfüllen. 



 

Transformation, spirituelles Wachstum und Superkräfte können nicht ohne diese innere Stärke der 

Selbstgenügsamkeit erreicht werden. Es ist die Grundlage, die es dir ermöglichen wird, frei zu werden und den 

Mut zu haben, deine Bestimmung zu verwirklichen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Glückspilz! Du hast eine Wunscherfüllungskarte erhalten. Aber sie 

bevorzugt Menschen, die entschlossen sind, die genau wissen, was sie wollen. "Kiamla" kann nur einen 

Wunsch erfüllen, und zwar einen sehr wichtigen. Deine phantomartigen Wünsche hindern dich daran, im 

Leben voranzukommen. Ein Wunsch kollidiert mit einem anderen, wodurch ein Zusammenstoß entsteht und 

keiner der beiden "Züge" seinen Weg fortsetzen kann, was den Lauf des Lebens verlangsamt.Die Karte 

verlangt von dir Entschlossenheit. Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual "Rückführung der Seele und der Offenbarung der Identität" durchlaufen.  Die 

Geister sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch 

online durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Öffnung des Kanals der Fülle.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest.

https://amazon1.org/product/kiamla/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

30. Die Feuerstelle 

 

Er wird vertreten durch die Göttin des Feuers Choctal. Eine großes schlanke junge Frau 

mit feurigem Haar hält eine 30-köpfige Flamme in den Händen, das ist die Göttin des 

Feuers. 

 

Die Bedeutung der Karte: 

Es ist notwendig, das Haus gemütlich zu gestalten, Liebe und Harmonie in der Familie zu 

schaffen. Günstige Zeit für den Bau und der Gestaltung des Wohnraumes, ohne einen 

Kredit oder eine Hypothek aufzunehmen. Die Karte empfiehlt die Praxis für die „Öffnung  

des Herzens“ oder die Erschaffung einer gemeinsamen Realität (siehe das Buch 

„Mystische Abenteuer“) 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: 

Sie müssen in sich das Feuer der Liebe, der Barmherzigkeit und des Mitgefühls entzünden. Sich in Gruppen 

(Egregor) mit Gleichgesinnten auf den Seminaren mit den Leitern der Kraft, den Schamanen verbinden, um 

die Fackel des Lichts, die Wärme und die Freude in die Welt bringen. 

 

Umgedrehte Karte: Spricht von Fremdgehen und baldiger Scheidung, einem Streit mit den Verwandten Ihres 

Mannes aufgrund von Kleinigkeiten, mögliche Krankheit der Kinder. Eine Sitzung des Erlangens der Gunst 

der Göttin Choctal wird helfen, das Scheitern der Familie zu verhindern. Sie werden Ihre Kinder vor 

schlechten Einflüssen bewahren und alle Schwierigkeiten, auch finanzieller Art, werden sich lösen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind: 

Inhalt des Pakets: 

 

Das Ritual der weiblichen Kraft. Liebe Sie sich selbst und die Welt um Sie herum, indem Sie dieses Ritual 

durchführen. Das feurige Licht der Sonne erfüllt ihren Tanz mit Kraft und Glück, Weisheit und Schönheit, 

Selbstgenügsamkeit und Selbstvertrauen. Sie sind eine Göttin. Sie sind eine Schönheitskönigin. Sie sind  die 

Königin des Glücks. 

 

Musik der Transformation "Für das Glück”. Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, trinke es jeden 

Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Das Gebet "Zum Schutz deiner Ahnenlinie". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Mandala zur Reinigung der Ahnenlinie. Die Meditation mit diesem Mandala hilft dir, die Wurzeln deiner 

Ahnen zu heilen und die Seelen deiner Vorfahren von negativen Energien zu befreien und mit Kraft zu erfüllen. 



 

DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

 

Herzlichen Glückwunsch! Diese Karte gibt dir "grünes Licht" für die Renovierung deines Hauses. Wenn du 

vorhast, eine Immobilie zu kaufen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt! Es wird nicht empfohlen, eine Hypothek 

aufzunehmen. Die Feuerstelle deutet auch darauf hin, dass das Feuer der Liebe in deinem Herzen bald 

aufflammen wird. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Liebes, du solltest das Ritual “Zur Reinigung der Ahnenreihe von negativen Szenarien und Ressentiments 

gegenüber Männern durchlaufen. "Der Segen der Göttin Choktal" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist 

ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden.  ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Öffnung des Kanals der Fülle.   

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”.

https://amazon1.org/product/hearth/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://wisdombook.info/


 

31. Der Flug des Schamanen 

 

Der Dämon, der die Seele des Menschen gestohlen hat, flüchtet. Er wird von dem 

Schamanenvorfahren und dem jungen neuen Schamanen, in Begleitung von Geisthelfern 

gejagt, die aus seinem Kostüm hervorgekommen sind. Jedes angebrachte Detail an dem 

Gewand eines Schamanen ist ein Haus für die Geister. Auf der Schulter des Schamanen 

sitzt seine himmlische Frau, die ihm den Weg weist. 

 

Die Bedeutung der Karte: 

 

Sie müssen mehr an sich glauben, um in ihrem Leben erfolgreich zu sein. Und Erfolg brauchen Sie, um 

Menschen zu helfen. Denen, die es schwer haben, die leiden und krank sind. Wenn Sie den Menschen helfen, 

wird der Gott Ihnen helfen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: 

 

In jedem Menschen schlafen enorme Kräfte und Fähigkeiten. Sie erwachen jedoch nur, wenn der Mensch 

beginnt, den Menschen zu dienen, Gutes tut und gegen das Böse in dieser Welt zu kämpft. Jeder Mensch 

kann ein Magier und ein Schamane werden, aber dazu muss man sich der Führung der Kräfte des Lichts 

anvertrauen und sich dem höheren Egregor anschließen. Dabei wird Ihnen die Praxis "Glöckchen" helfen, 

führen Sie wöchentlich die Heilmeditation "Das Feld der Liebe" durch, die Teilnahme an Seminaren und 

Workshops mit den Leitern der Kraft, den Schamaninnen. 

 

Umgedrehte Karte: Tauchen Sie nicht in das Selbstmitleid ein, ansonsten droht Ihnen der Verlust ihres 

Selbstvertrauens und der Lebensmotivation. Als nächstes wird Ihre Umgebung Sie ignorieren. Wenn Ihr 

Partner Sie ignoriert und nicht zuhört, dann müssen Sie dringend ihr Selbstwertgefühl steigern. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:   

Inhalt des Pakets: 

 

Tempeltanz, der sich mit der Energie des Planeten Merkur verbindet. Der heilige Tanz vervollständigt den 

Prozess der Einstimmung auf die subtilen Schwingungen und erlaubt dem eigenen Körper, zum Kanal für die 

Welt der Energien zu werden. Das liegt daran, dass diese Praktiken alle Kanäle der Wahrnehmung 

einbeziehen. Viele positive Veränderungen in deinem Leben und deinem Schicksal werden leicht und schnell 

geschehen. 

 

Das Gebet "Der Schutz des Schutzengels"  Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 



 

Musik der Transformation "Für die Entfaltung von Superkräften". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik 

auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Mandala zur Öffnung des dritten Auges. Die Meditation auf dieses Mandala schenkt dir eine tiefe 

Wahrnehmung der Realität und eröffnet dir Superkräfte.Die mystischen Kräfte dieses Mandalas erwecken 

Intuition, innere Vision und kosmisches Bewusstsein. Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis und Sehvermögen 

werden verbessert. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Interessant! Du bist die Glückliche, die ihre spirituellen Fähigkeiten entwickeln kann. Du hast es in dir, jetzt 

musst du deinen Kräften nur noch die richtige Richtung geben. Die Hauptsache ist, dass du nicht aufhörst, 

gute Taten zu vollbringen und jedem zu helfen, dem du helfen kannst, ohne eine Gegenleistung dafür zu 

erwarten. Du bist bereits großzügig vom Himmel gesegnet. Deshalb wird dir folgendes empfohlen: 

 

Du Liebe, du solltest das Ritual "Diagnostik der Vorbestimmung und das Ritual zur Beseitigung von 

Hindernissen auf dem Weg zur Offenbarung der Vorbestimmung" "durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies ist 

ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchlaufen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

   

Das Geheimnis der Kraft besteht darin, sie am Leben zu erhalten.  Die Karte deutet darauf hin, dass es wichtig 

ist, zu lernen, wie man spart, nicht verschwendet, sondern die Kraft der Ahnen anhäuft. Das ist eine Aufgabe, 

die nur du erledigen kannst! Du bist die Älteste der Ahnenlinie, auserwählt von den Geistern. Deshalb lädt 

Aayla dich ein, an ihrem online Kurs "Kraft der Ahnen" teilzunehmen, in dem sie dir im Detail erklärt, wie du 

das machst. ZUM ONLINE-KURS ANMELDEN 

 

Liebes, ein kleines Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest. 

https://amazon1.org/product/flight-of-the-shaman/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://lineage.aaylashaman.com/
https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v


 

32. Ayami 

 

Jeder Ort, jeder Fluss, jeder Berg, jeder See, jedes Tal hat seinen eigenen Schutzgeist, den 

die Schamanen Ayami nennen, den Geist des Ortes. Wenn ein Mensch die Natur und 

Tiere missachtet, kann Ayami ihn bestrafen. Wenn ein Mensch im Einklang mit der Natur 

lebt, wird Ayami ihm helfen. 

 

 

Die Bedeutung der Karte – Ruhe 

 

Es ist notwendig, alleine und in Ruhe zu sein,   um die innere Harmonie 

wiederherzustellen. Die Karte empfiehlt, die Initiation in einer der „zehn großen Frauen“. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: 

Um erfolgreich und glücklich zu sein, müssen Sie mehrmals im Jahr die Orte der Kraft besuchen und sich 

öfters in der Natur aufhalten. Die Natur bringt ihre Seele näher zu Gott. 

 

Umgedrehte Karte: 

Sie versinken im Alltag, im Hausfrauen-Syndrom, es gibt keinen Platz für Freunde und Hobbys, 

Schlaflosigkeit, es droht eine Situation, in der sich die Familie in einen Käfig verwandelt, und es wird keine 

Kraft geben, sich scheiden zu lassen. 

 

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

Die Praktik " Herz-Atmung. Atemübungen zur Senkung des Blutdrucks. Die Heilung des Herzens."  Die Herz-

Atmung. Die Praxis lehrt, wie man den Blutdruck in 5 Minuten ohne Tabletten senken kann. Mit Hilfe der 

Atemübungen kannst du in 5 Minuten schnell und effektiv den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. Es 

handelt sich um eine langsame, tiefe Zwerchfellatmung. Um zu lernen, wie man diese Übung ausführt, musst 

du sie ein wenig zu Hause üben. Dann kannst du diese Atemtechnik zu jeder Zeit und an jedem Ort ausführen, 

ohne dass jemand merkt, dass du diese Übung machst. 

 

Gebet “Gegen die Einsamkeit”. Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine Lieben 

körperliche oder energetische Hilfe brauchen. 

 

Musik der Transformation “Um den Schutz von Mutter-Erde zu erhalten".  Lade dein Trinkwasser mit dieser 

Musik auf, trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

 

Mandala zum Abbau von Stress. Wenn du jeden Tag vor dem Schlafengehen 10-15 Minuten über dieses 



 

Mandala meditierst, kannst du deinen Geist entspannen und deinen feinstofflichen Körper von negativen 

Umwelteinflüssen befreien. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN    

 

Eine sehr interessante Karte. Die Seele braucht Frieden. Einsamkeit und der Besuch eines Ortes der Kraft ist 

das Beste, was du in nächster Zeit für dich tun kannst. Die innere Harmonie kann leicht wiederhergestellt 

werden. Das Grauen des Alltags, die Routine, das Alltägliche beginnen, deine Persönlichkeit zu absorbieren 

und dich der einfachen Freuden des Lebens zu berauben:: Freunde, Hobbys, Aktivitäten,Erholung... Die Karte 

sagt, dass du dich von den häuslichen Sorgen lösen und dich deinen wahren Interessen widmen solltest. 

Daher wird dir folgendes empfohlen: 

 

Du Liebe, du solltest das Ritual "Reinigung und Öffnung des Herzens" durchlaufen. Die Geister sagten: "Dies 

ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen musst"; es kann auch online durchgeführt 

werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

 

Magischer Gegenstand: Amulett zum Öffnen des Herzens.  

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen “GEHEIMNISSE DES SCHAMANISMUS. EINE REISE ZUR KRAFTQUELLE”. 

 

Du Schön, wir lieben dich! Daher freuen wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: Mache die 

spirituellen Übungen des Mondkurses so oft wie möglich, wenn du die beste Version deiner selbst werden, 

dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten entfesseln möchtest.

https://amazon1.org/product/ayami/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://wisdombook.info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvpwFQgcylDz8V_cpvVF5xpb


 

33. Das Nichts 

 

Die Karte zeigt die Große, ursprüngliche Leere. Es gibt weder Formen noch Konturen. Diese 

Karte sagt Ihnen, dass Sie sich an der Schwelle wichtiger Ereignisse befinden. Aus der Leere 

entsteht alles und in der Leere löst sich alles auf. 

 

Die Bedeutung der Karte: 

 

Belassen Sie die Probleme in der Vergangenheit und fangen Sie Ihr Leben, wie ein weißes 

unbeschriebenes Blatt, neu an! Leben Sie genau nach Ihrem eigenem Programm und 

nicht das von Ihren Eltern, Ihren Freunden oder das von der Gesellschaft auferlegte. Keine Möglichkeit zu 

haben, sich zu verwirklichen, einen ungeliebten Mann an seiner Seite auszuhalten, den körperlichen oder 

seelischen Misshandlung ausgesetzt sein oder alles auf einen Schlag auszulöschen und ein neues Leben zu 

beginnen – eine Entscheidung, die Sie jetzt treffen können! Dabei wird Ihnen die Initiation in eine der “zehn 

Großen Frauen“ helfen. 

 

Die esoterische Bedeutung der Karte: 

 

Sie haben bereits einige Schwierigkeiten auf dem spirituellen Weg durchlaufen, kennen bereits die 

Geheimnisse der Überwindung von Faulheit, Stolz und Angst vor dem Unbekannten. Alle diese Feinde ziehen 

sich vor demjenigen zurück, der beständig auf den Großen Weißen Schamanen eingestellt ist. Er antwortet 

immer auf das aufrichtige Gebet eines Menschen. Die Dunkelheit verschwindet mit dem Aufkommen des 

Lichts. Gesegnet seien diejenigen, die dieses Feuer der Wahrheit berühren. Der Große Weiße Schamane ist 

bereit, Sie willkommen zu heißen. Besuchen Sie die Seminare, verwandeln Sie sich in ein spirituelles Wesen 

voller Energie und Harmonie. 

 

Umgedrehte Karte: dieselbe Bedeutung wie die aufrechte Karte 

Magischer 

  

EMPFEHLUNGEN: 

Jede TAROT-Karte hat eine besondere Kraft, jede von ihnen enthält die Weisheit des gesamten Universums. 

Führe die unten empfohlenen Praktiken 21 Tage lang aus, um die Fähigkeiten zu entfalten, die mit der Kraft 

dieser Karte verbunden sind:  

Inhalt des Pakets: 

 

GYUD " Abbau von Ängsten"  Eine heilige Praxis zur Erweiterung und Veränderung des Bewusstseins 

ermöglicht es dir, dich zu entspannen, Stress aufzulösen, deine Kräfte wiederherzustellen und dich mit dem 

gesamten Universum aufzulösen. Du, erinnere dich an deine wahre Bestimmung! 

 

Gebet "gegen DEPRESSION UND ANGST". Lies dieses Gebet, wenn du das Gefühl hast, dass du oder deine 

Lieben körperliche oder energetische Hilfe brauchen.  

 



Transformations-Musik "Über die Entfaltung von Talenten". Lade dein Trinkwasser mit dieser Musik auf, 

trinke es jeden Morgen und es wird dich auch heilen und mit Energie aufladen. 

Das Mandala zur Entwicklung der Selbstgenügsamkeit und Ausrichtung auf geistige Vollkommenheit. Die 

Energie dieses Mandalas wird dich mit Selbstvertrauen und einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit erfüllen. 

Transformation, spirituelles Wachstum und Superkräfte können nicht ohne diese innere Stärke der 

Selbstgenügsamkeit erreicht werden. Es ist die Grundlage, die es dir ermöglichen wird, frei zu werden und den 

Mut zu haben, deine Bestimmung zu verwirklichen. DAS GANZE PRAXISPAKET ERHALTEN   

Keine Panik, dies ist eine sehr gute Karte! Es bedeutet einen Neuanfang im Leben, genau so, wie du es dir 

gewünscht hast, und nicht ein Leben, das von der Gesellschaft oder von geliebten Menschen aufgezwungen 

wird. Jetzt kannst du tun, was du willst, der Weg ist frei! Es wird daher folgendes empfohlen: 

Liebes, du solltest das Ritual zur "energetischen Reinigung der Gebärmutter" durchlaufen.  Die Geister 

sagten: "Dies ist ein Ritual, das du innerhalb der nächsten 3 Tage durchführen musst"; es kann auch online 

durchgeführt werden. ZUM RITUAL ANMELDEN  

Magischer Gegenstand: Amulett zur Entdeckung der Bestimmung. 

Um deine Familie immer von zahlreichen guten Geistern beschützen zu lassen, musst du nur Amulette der 

Kraft erwerben. AMULETT ERHALTEN 

Eine Frau ist eine Kraftquelle für ihre ganze Ahnenlinie und für die Familie. Je erfüllter eine Frau ist, desto 

mehr Wohlstand, Gesundheit, Geld und Glück stehen allen Familienmitgliedern zur Verfügung. Durch die 

Teilnahme am internationalen Online-Club "Die Blume des Lebens" von Zhannabelle erhältst du einen 

Energieschub, du wirst erfüllt, sodass dir die Erfüllung aller Wünsche möglich ist. FÜR DEN ONLINE-CLUB 

ANMELDEN 

Liebes, hier ist ein Geschenk für dich! 

Lese die WUNDERBAREN BÜCHER, die dir helfen werden, deine Superfähigkeiten zu offenbaren, deine Reise 

des Lebens anzutreten und die Beziehungen in deiner Familie zu heilen und zu verbessern, sodass deiner 

ganzen Familie geholfen wird. Bitte lies mindestens 5 Seiten pro Tag für einen Monat lang. Buch 

herunterladen "Zwischen den Welten. Seelenabenteuer". 

Du Schönst, wir lieben dich! Deshalb freue wir uns, dieses Energiegeschenke mit dir zu teilen: 

Mache so oft wie möglich spirituelle Praktiken aus dem Kurs “die Vorbestimmung”, wenn du die beste 

Version von dir selbst werden, dich selbst und deine Lieben heilen, sowie deine übernatürlichen Fähigkeiten 

entfesseln möchtest. 

https://amazon1.org/product/emptiness/
https://zhannabelle.com/de/individual-consultation/
https://amazon1.org/de/product-category/magische-objekte/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://womanflower.zhannabelle.com/
https://powerbook.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Te_NsKCSvqQWOHXaO6kdIfUBqitfF5v
mailto:info@myfieldoflove.com


Ein Geschenk statt Vorwort



Zünden Sie einen Stern der
Barmherzigkeit in Ihrem Herzen an!



Wir laden Sie zu spirituellen Seminaren,
Workshops und Retreats mit führenden

Meistern der Welt ein:

Nordische Schamanen, Medien, Gyudmeister, die übernatürliche 
Kräfte besitzen

Im Seminar können Sie:
 
• Spirituelle Praktiken lernen und durchführen, um die Kraft Ihrer Familie zu 
   stärken
• Die Gabe der Heilung für Sie und Ihre Familie entdecken
• Übernatürliche Fähig• Übernatürliche Fähigkeiten in sich selbst am Ort der Kraft entdecken
• Persönliche Kraft für das Wohlbefinden und die Verwirklichung von Ziele 
   akkumulieren
• Die weibliche Magie für eine harmonische Beziehung mit Ihrem Partner
   lernen und die Liebe in Ihre Beziehung zurückbringen
• Sich von Stress, Krankheiten und Depressionen befreien
• Kontakt mit alten Zivilisationen durch Gegenstände der
  K  Kraft aufnehmen
• Das alte Wissen der Altaier entdecken
• Selbstgenügsamkeit entwickeln und sie zu Ihrer
   geistigen Verbesserung lenken
• Ein Amulett, um den Stammbaum zu schützen, erhalten



Unsere Meister sind die größten Lehrer
und Diamanten der Menschheit

Sie warten auf Sie, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen!
Wir warten auf Sie auf der Website

www.enyasoul.com/de 



Das Kursprogramm besteht
aus 4 VIDEOLEKTIONEN

+ 1 LEKTION ALS GESCHENK

Unsere Meister sind die größten Lehrer
und Diamanten der Menschheit

Sie warten auf Sie, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen!
Wir warten auf Sie auf der Website

www.aaylashaman.com 



• Autorin des internationalen Bestsellers "Lebe liebend und  
   lachend“, Designerin des Lebens, Schöpferin der Freude
• Motivierende Sprecherin für Frauen aus allen Ländern und 
   Nationalitäten
• Doktorin in Fragen der Heilung der Beziehungstraumas und 
   Traumas der Lebenslagen
• Sie arbeitet mit beliebigen Geistern der persönlichen und ererbten • Sie arbeitet mit beliebigen Geistern der persönlichen und ererbten 
   Traumata
• Sie ist Moderatorin der Zeremonie der Aktivierung der weiblichen 
   Kraft in über 300 Städten der Welt

Sie Sie verfügt über eine übernatürliche Fähigkeit, zu bezaubern und überträgt durch 
den Blick diese positive Schwingung an Sie, die Sie mit Gesundheit, Liebe und Fülle 
erfüllt. Jede Frau, die sich mit Zhannabelle trifft, sagt: “Ich bin großartig! Ich bin 
bezaubernd! Ich stehe fest mit meinen Füßen auf der Erde!“

Sie Sie verfügt über den reinsten Herzkanal und ein kristallklares Hellsehen für die 
Behandlung von Krankheiten und Infekten. Sowie für die Behandlung der 
Einsamkeit, chronische Müdigkeit, Depression und allen übrigen grauen Farben des 
Lebens. Zhannabelle führt ihre Retreats auf einem Fortgeschrittenenniveau der 
spirituellen Entwicklung durch.

Unsere Meister sind die größten Lehrer
und Diamanten der Menschheit

Sie warten auf Sie, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen!
Wir warten auf Sie auf der Website

www.zhannabelle.com/de



Ich kam zufällig zu einem schamanischen Seminar. Ich hatte einfach 
das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben mit Dingen beschäftigt war, die 
ich nicht hätte tun sollen. Ich war 36 Jahre alt und fühlte mich völlig 
angeschlagen, ich war bei der Arbeit zu müde und kam erschöpft nach 
Hause wie eine alte Frau. Ich habe aufgehört, mich um mich selbst zu 
kümmern. Kurzum, ich habe nicht gelebt, sondern einfach existiert. 
Aber dank der Seminarpraktiken konnte ich alles ändern. Es stellte sich 
heheraus, dass ich vor fünf Jahren den Kontakt zu meiner Familie verloren 
hatte. Sie konnte mich nicht mehr unterstützen, weil ich wirklich nicht 
tat, was ich tun sollte. Mein Tutor hat mir nicht nur geholfen, meine 
Mission auf der Erde zu verstehen, sondern hat mich mit meiner Familie 
wiedervereint. Ich bin sehr glücklich! Danke!

Erfahren Sie mehr und senden
Sie Ihre Anmeldung hier:

Eine solche schnelle Transformation ist möglich, weil Seminare zu 
besonderen astrologischen Zeiten, an besonderen Orten der Kraft und 
mit sehr weisen Mentoren immer durchgeführt werden. Sie erhalten den 
stärksten Energiefluss, um alle Ihre Wünsche zu erfüllen: in der Liebe, 
im Beruf, in der Verwirklichung jeder Absicht!

Spirituelle Seminare, Workshops
und Retreats

Mari,
41 jahre alt



Die Chance, die von den höheren Kräften gegeben wird, um Ihr Leben 
zum Besseren zu verändern.

Leiter der Kraft sind Menschen mit fortgeschrittenen übernatürlichen 
Kräften, die Informationen von der feinstofflichen Ebene auslesen 
können, von hellen Geistern. Wenn Sie persönlich eine Empfehlung für 
eine individuelle Sitzung von einem Leiter der Kraft erhalten, ist das ein 
großes Glück für Sie.

Während der individuellen PWährend der individuellen Praktik wird eine heilige persönliche Arbeit 
mit Ihrer Aura, Ihrem vorgeschriebenen Code und Ihrem Schicksal 
durchgeführt.

WWenn ein Leiter der Kraft negative Energiegerinnsel in der Aura einer 
Person sieht, bedeutet das ein negatives Karma der Ahnenlinie, böser 
Blick, Fluch oder etwas anderes. Der Leiter der Kraft führt ein spezielles 
individuelles Ritual durch, um dieses Hindernis auf Ihrem Weg zu einem 
glücklichen und harmonischen Leben zu beseitigen!

GLÜCK BESTIMMUNG WEGOFFENBARUNG ZUKUNFT SEHEN

Individuelle Praktiken



Ich hatte bereits die Hoffnung verloren, schwanger zu werden - mein 
Mann und ich haben es sechs Jahre lang versucht, aber alles war 
umsonst. Ich habe mich damit fast abgefunden. Meine Beziehung zu 
meinem Mann wurde schlimmer, und ich hatte sogar den Verdacht, dass 
er mit einer anderen Frau zusammen war. Während der Diagnostik mit 
meinem Tutor erfuhr ich, dass meine Gebärmutter schon als Teenager 
"eingeschlafen" war, als mein Stiefvater mich stark beleidigte und ich das 
Haus Haus verließ. Ich konnte ihn nie vergeben, und dieser Zorn hat sich in 
meiner Gebärmutter angesammelt. Nach dem Ritual der energetischen 
Reinigung fühlte ich mich besser. Mein Mann hörte auf, abends "bei der 
Arbeit" zu verschwinden. Und ein paar Monate danach wurde ich 
schwanger!!! Das ist ein großer Segen. Mein Mann und ich sind sehr 
dankbar und glücklich.

Wie sieht ein Schamane die Aura eines Menschen

 Individual practices

Irma,
37 Jahre alt



Ein magischer Gegenstand ist ein 
heiliger Behälter für den Geist. Ein 
lebendiger Hilfsgeist lebt in ihm und 
fungiert als Ihr geistiger Freund und 
Beschützer. Es stärkt Ihre Energie, 
schafft ein Schutzfeld um dich 
herum und schützt vor bösen 
Mächten, Unglück, dem bösen Blick Mächten, Unglück, dem bösen Blick 
usw. Es gibt magische Amulette, die 
Ihnen Geld, Glück usw. bringen 
können. Ihr magisches Amulett 
funktioniert nur für Sie und kann 
auf folgendes gerichtet werden:

• HEILUNG FÜR SIE UND IHRE FAMILIE

• ANZIEHUNG DES GLÜCKS

• SCHUTZ VOR NEGATIVEN EINFLÜSSEN, EINSCHLIEßLICH DEM, DEM 

   BÖSEN BLICK

• ANZIEHUNG DER LIEBE UND DIE ERLANGUNG DER FAMILIE UND 

   KINDER

• ERHÖHUNG DES M• ERHÖHUNG DES MATERIELLEN WOHLBEFINDENS UND ERFOLGS

• ERLANGUNG DER GESUNDHEIT

Ihr magisches Amulett wartet bereits
auf Sie im Seminar!

Magische Gegenstände der Kraft



In meiner Familie war es üblich, bescheiden zu leben und sich mit dem 
zu begnügen, was es gab. Aber ich wollte meinen Kindern immer mehr 
geben, damit sie an prestigeträchtigen Schulen und Universitäten 
studieren, reisen und anderen helfen können. Ich erfuhr, dass meine 
Vorfahren sehr reiche, aber grausame Menschen waren. Ihre 
Handlungen beeinflussten die ganze Familie, das Karma war verdorben 
und wir wurden arm. Im Seminar half mir mein Tutor, ein magisches 
Amulett mit einem starAmulett mit einem starken Geist zu finden, der mit dem Geldgeist 
befreundet ist. Ich nehme dieses Amulett nicht ab, es hat mir geholfen, 
die Geldkanäle durchzuarbeiten, die Unterstützung der Ahnenlinie 
zurückzugeben und den Geldfluss zu öffnen. Ich beschäftige mich mit 
Wohltätigkeit, gebe Geld, aber es gibt bei mir nun mehr Geld! Danke, 
ihr seid meine Engel!

Kommen Sie zum Seminar, zeigen
Sie dieses Buch, und erhalten Sie
ein magisches Amulett als Geschenk!

Magische Gegenstände der Kraft

Clara,
34 Jahre alt



Und vieles mehr wartet auf Sie
auf den Seiten dieses Buches!

Dieses Buch basiert auf Geschichten, die der Oberste Weiße Schamane 
des Nordens seinem Schüler erzählt hat. Im Laufe der Jahrhunderte 
haben die Menschen der Natur die älteste und mächtigste Tradition, den 
Schamanismus, getragen.

• DIE UNBERÜHRTE KRAFT DER NATUR, DIE KOMMUNIKATION MIT 
   GEISTERN, DER EXORZISMUS UND DIE ANZIEHUNG VON GLÜCK

• WIE FINDET MAN SEIN TOTEM UND LERNT, DIE SPRACHE DER TIERE 
   ZU VERSTEHEN   ZU VERSTEHEN

• ORTE DER KRAFT: WIE MAN SEINEN EIGENEN ORT FINDET UND SEINE 
   FAMILIE MIT DEN KRAFTVOLLSTEN ORTEN DER ERDE VERBINDET

• SCHAMANISCHE ZEREMONIEN, TRADITIONEN DER VORFAHREN UND 
   DIE KRAFT DER AHNENLINIE

Bücher unserer Partner

Willkommen zum Buch des alten
Wissens, das der Menschheit zum
ersten Mal offenbart wurde!
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Und vieles mehr wartet auf Sie
auf den Seiten dieses Buches!

Das Buch basiert auf realen, aber unglaublichen Ereignissen. Etwas, das 
Sie kaum glauben können, ist tatsächlich passiert!

Dies ist eine mystische Geschichte der Suche nach einem spirituellen 
Partner - der zweiten Hälfte. Es ist eine Liebesgeschichte durch Leben 
und Inkarnationen, eine Liebe, die den Tod besiegt.

Es ist eine Geschichte über das Folgen eines spirituellen Mentors, die 
Entdeckung innerer Potenziale und überraschendes altes Wissen.

Das Ergebnis wird alle ErDas Ergebnis wird alle Erwartungen übertreffen!
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Das Buch wurde durch Channeling
geschrieben und hat einen speziellen
Code. Je mehr Sie es lesen - desto
schneller werden Ihre Träume wahr!

Bücher unserer Partner
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"Meine Lieben, ich wende mich an Ihr gutes Herz und bitte um Hilfe. 
Denken Sie daran, dass es Ihre Gabe ist, Menschen zu helfen! Helfen Sie 
den Menschen, und Gott wird Ihnen helfen! Das Wichtigste ist jetzt, sich 
in Gebet und Liebe zu vereinen. Es sind schwierige Zeiten auf unserer 
Erde! Der Planet und alle Menschen brauchen Hilfe. Jedes Jahr passieren 
immer neue Katastrophen und tauchen neue unheilbare Krankheiten auf. 
Es fehlt an Liebe und wahrer Spiritualität in der Welt. Ich warte darauf, 
Sie in diesem Seminar zu treffen, damit wir gemeinsam der Sie in diesem Seminar zu treffen, damit wir gemeinsam der Welt helfen 
können! Sie werden Praktiken durchlaufen, die Ihr Leben für immer 
verändern werden."

Appell an die spirituellen
Menschen der Erde



Wir laden Sie zu der energetisch saubersten
Website im Internet ein!
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