Der Seelenspiegel – das
Kartenset

Die Entstehung
Die Idee dieses Kartenset zu kreieren, traf mich wie ein Blitz, während ich gerade damit beschäftigt war,
neue Themen für die nächst geplanten Workshops auszuarbeiten. Wie immer, stehe ich hierbei in engem
Kontakt mit meinen geistigen Führern, die nicht müde werden, mich ständig vor neue Herausforderungen zu
stellen. Ich bat sie um Inspiration, um Eingebungen was ihrer Meinung nach als nächstes anstünde. Die
Antwort ließ nicht lange auf sich warten! „Der Seelenspiegel – Das Kartenset!“, wurde mir beinahe

triumphierend mitgeteilt. Zugegeben war mein erster Gedanke, dass es davon mittlerweile doch schon
genügend gebe. Doch schienen meine Begleiter da wohl anderer Meinung zu sein. Sie erklärten mir
umgehend, wozu es dienlich sein wird, wie es aufgebaut sein sollte und aus wie vielen Karten es letztendlich
bestehen würde. Kaum hatte ich dies verstanden, diktierten sie mir auch schon die einzelnen Themen,
welche auf der jeweiligen Karte beschrieben werden sollen. Innerhalb kürzester Zeit entstand auf diese
Weise eine Liste mit 66 unterschiedlichen Begriffen, die nun darauf warteten, sinngemäß vervollständigt zu
werden. Jedesmal, sobald ich wieder die Zeit fand um daran weiterzuarbeiten, bat ich erneut um Inspiration,
um Worte der Liebe, der Zuversicht und der Heilung. Ich war immer wieder zu tiefst berührt, welch
kraftvolle und weise Botschaften mir daraufhin übermittelt wurden. So betrachte ich nun jede einzelne Karte
als wahren Schatz und hoffe zutiefst, dass sie in der Lage sein mögen, auch die Herzen und Seelen aller die
sie je in Händen halten werden, zu berühren.

Botschaft der geistigen Welt zum „Seelenspiegel“
„Wahrlich stimmen wir dem zu, dass bereits unzählige Kartensets dieser Art existieren. Es ist ein jedes für
sich ein kostbarer Schatz und unentbehrlich. Dienlich, jedem der auf der Suche ist, neue Wege aufzuzeigen
und auf jenes hinzuweisen, was oftmals nicht selbst gesehen werden kann. Jeder Mensch ist einzigartig und
unendlich vielschichtig! Was für den einen ansprechend und berührend ist, belässt einen anderen wiederum
in der Regungslosigkeit – es findet sozusagen keinen Anklang. Was zu bedeuten hat, dass er mit der
Schwingungsinformation eines bestimmten Kartensets beispielsweise nicht in Resonanz geht. Dies ist völlig
natürlich und darf so sein! Doch genau dies ist der Grund, warum dieser „Seelenspiegel“ sich manifestieren
soll und weitere dieser Art folgen werden. So fordern wir euch auf, habt Mut eure Ideen zu verwirklichen!
Um wie viel wäre eure Welt bereits reicher, wenn so mancher seine Zweifel beiseite gelegt hätte? Ihr seid
kreative Schöpfer, in der Lage großes zu tun – tragt es ins Außen, lasst es frei! Was denkt ihr, wie vielen der
„großen Meister“, der Denker, Dichter und Maler war es zum jeweiligen Zeitpunkt bewusst, dass sie ein
Meisterwerk erschufen? Wir sagen euch, wohl kaum einem davon. Wie kann es euch also im jeweiligen
Augenblick bewusst sein, in welch hohem Maße ihr in der Lage seid Menschen, Herzen, Seelen zu berühren
und ihnen Trost und Heilung zu bringen, solange ihr es nicht versucht habt. Nur Mut, lasst euch eines
Besseren belehren. Alles was euren Herzen entspringt, schwingt in höchster Frequenz und transportiert die
reinste Form von Energie – Herzensenergie.“

Erhältlich zum Preis von €25.- bei:
 Mir natürlich in Höfen 
 De Anima (Carmen Huber, Mühlegg 3, 6845 Hohenems)
 Best of Spirits (Karlsdorferstr. 6, 8072 Fernitz bei Graz)
 http://www.dieweissebueffelfrau.de

