
Modul3 

Die Akasha Chronik ist für mich wohl das heiligste meiner
gesamten Arbeit. 

Sie wird oft als die feinstoffliche Weltenbibliothek definiert in
der alles Wissen, Erfahrung von allem was einmal existierte,
gerade existiert & jemals existieren wird, gespeichert ist. 

Für mich fühlt es sich an wie das Feld, das uns alle umgibt. Die
Akasha Chronik ist alles. Ein Feld in dem alles wie auf einer
Festplatte gepeichert ist von dem aus wir durch die
verschiedensten Timelines, Erfahrungen & Begebenheiten
reisen können. 

Daher ist es einfach einer der schönsten "Orte" um Themen zu
heilen, zu transformieren, als auch alte Gaben & Wissen wieder
zurückzugewinnen. 

In der Akasha Chronik sind keine Grenzen gesetzt. 

Durch mich wirkt sie jedes Mal etwas anders, doch oftmals
finde ich mich tatsächlich in einer Bibliothek in der mir das
Seelenbuch der Seele für die ich lesen darf, überreicht wird.
Von hier aus lasse ich mich einfach komplett durch die
Geschichten dieses Buches tragen, die mir heute erzählt
werden wollen & für mein Gegenüber gerade genau die
Informationen bereit hält, die er/sie gerade benötigt.  
 

Akasha Chronik



Das Lesen in der Akasha Chronik hat mir persönlich einen
riesigen Schlüssel überreicht für meine eigene Selbstheilung, als
auch das Geschenk, das ich anderen Menschen und Tieren
damit machen darf, diese Geschichten ihrer Seele zu erzählen. 

Beim Weitergeben des Lesens in der Akasha Chronik ist es mir
unendlich wichtig, dass du deinen ganz individuellen Weg findest
durch den die Akasha durch dich wirkt, denn für jeden von uns
bedeutet sie etwas anderes und wir erleben & nehmen sie auf
unterschiedlichste Art & Weise wahr. 

Für mich ist es folgendermaßen: Die Akasha Chronik ist heilig.
Ihr Wissen haben unendlich viele Seelen über viele Jahrtausende
geschützt & behütet. Es waren nur noch wenige, die einen
Zugang zu ihr besaßen, alle anderen hatten es längst vergessen.
Nun ist die Zeit gekommen in der wir ein großes Erwachen
erleben und immer mehr Menschen sich erinnern - somit wird
auch das Feld der Akasha wieder weiträumiger, größer, weil viel
mehr "Verkehr" dort herrscht & es sicher ist ihre Weisheiten
wieder mit uns zu teilen. 

Obwohl es ein Ort der Göttlichkeit ist, sind hier auch viele
unschöne Erfahrungen & Seelenerinnerungen gespeichert - ich
sehe es als unsere Aufgabe auf dem Weg der Selbstheilung auch
das Feld der Akasha zu bereinigen & diese zurück in ihre
Heiligkeit zu führen und somit uns selbst.  
 

 



Wie kannst du dich mit ihr verbinden?

Auch hier geht es als aller erstes um die Intentionssetzung - "ich
verbinde mich mit meiner / oder deiner Akasha Chronik" - ich
finde mich dann immer vor den unterschiedlichsten Toren
wieder vor denen Wächter aufgestellt sind. Sie überwachen ob
wir mit einer Einwilligung unseres Gegenübers angereist sind.
Von dort aus lasse ich mich komplett führen & lasse mir genau
das überreichen & durch mich fließen was hier in dem Moment
gebraucht wird.  

Wie immer: Der Schlüssel ist deine Intuition. Es gibt kein Richtig
oder Falsch - lediglich das tiefe Vertrauen in dich, deine Gaben &
Fähigkeiten.  

Ich freue mich riesig auf dieses Modul & alles was wir hier
gemeinsam finden werden <3

Deine Nancy


