Terra Maa In

Teramain
Schuldbefreiung
Wirkung:
 Befreiung von Schuldthemen jeder
Art, die sowohl dieses, als auch
vergangene Leben betreffen können
 Auflösung von Schuldimplantaten
 Auflösung von Versprechen und
Gelübden, aus dieser und aus vergangenen Inkarnationen
 Freies Fließen der Liebesenergien
 Befreiung des Energieflusses auf
der körperlichen Ebene
 Vereinigung des Männlichen mit
dem Weiblichen
Dort, wo die Liebe nicht frei fließen kann, entsteht ein Stau im
System. Solch ein gestauter Energiefluss wirkt sich belastend auf
unser Seelenleben aus und erzeugt früher oder später körperliche
Symptome.
Die Ursache für solche Staus in unseren Systemen liegt fast immer in Schuldthemen, die in uns wie Implantate angelegt sind und
die zumeist auf unbewussten Ebenen in uns wirken. Eine weitere
Quelle für Blockaden sind Versprechungen und Gelübde, die wir
geleistet haben. Sehr stark wirken oft noch Armutsgelübde oder
Keuschheitsgelübde aus vergangenen Inkarnationen. Mit Terra
Maa In gelingt eine nachhaltige Befreiung davon.
Das Symbol Terra Maa In bewirkt durch die besondere Art des
Zeichnens folgendes:
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Die Linie von oben nach unten leitet all jene Energiemuster aus
unserem System ab, die blockierend wirken. Sie werden zur Erde
hin abgezogen, wo sie von der Mutter Erde selbst transformiert
werden (daher „Terra“).
Auf der selben Linie geht es dann von unten wieder nach oben.
Hilfreiche und nährende Kräfte steigen in uns auf, das besagt die
Silbe „Maa“.
Der Querstrich oben bringt die geheilten Energiemuster ins Feld,
sowohl in unsere eigene Aura, als auch in das kollektive Bewusstseinsfeld.
Ein weiterer Aspekt des Symbols Terra Maa In besteht darin,
dass eine Vereinigung und eine Heilung zwischen der männlichen
Lichtenergie (Bewegung von oben nach unten) und der weiblich
nährenden Energie (Bewegung von unten nach oben) stattfinden
kann.

Das Symbol Terra Maa In zeichnen:
Zeichne zuerst die Linie von oben nach
unten. Sie leitet ungünstige Energiemuster und vor allem Schuldgefühle und
Schuldimplantate ab.
Dieselbe Linie zeichnest du dann noch
einmal, diesmal von unten nach oben.
Am stärksten wirkt dieses Symbol, wenn
du gleichzeitig die Bewegung von unten
nach oben mit der linken und jene von
oben nach unten mit der rechten zeichnest.
Den Querstrich oben ziehst du anschließend, ebenfalls gleichzeitig von der Mitte aus gehend, nach außen hin.
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„Terra“ ist die Bezeichnung der Linie, die nach unten hin führt und
die belastenden Themen ausleitet.
„Maa“ stellt die aufbauenden und nährenden Kräfte dar, die von
der Mutter Erde kommen und in dir aufsteigen. Das ist die Linie
von unten nach oben.
„In“ bringt die befreite und nährende Kraft ins Feld, speist sie in
deine Aura ein. Das ist der Querstrich oben.
Du kannst beim Zeichnen des Symbols bei der jeweiligen Linie
diese Silben laut aussprechen.
Das Schwingungsmuster von Terra Maa In beinhaltet zweimal
die 5, das Urvertrauen und die 11, die Entgrenzung, welche sich
vor allem auf das Ableiten der ungünstigen Energiemuster bezieht.
Das Frequenzbild von Terra Maa In sieht so aus:
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