Manuel Christian Maurer

GELDBLOCKADEN LÖSEN
Am Ende des Geldes noch viel Monat übrig? TimeWaver hilft!

Der TimeWaver ist ein
quantenphysikalisches
Gerät, welches ursprünglich für den medizinischen
Bereich entwickelt wurde,
um psychosomatische
Ursachen von Krankheiten
sichtbar zu machen. Im
Laufe der Jahre kamen
immer weitere Funktionen
dazu. Aber kann der
TimeWaver sogar den
finanziellen Fluss anregen?

Kennen Sie das? Wenn
mal Geld da ist, zerrinnt es
zwischen den Fingern. Irgendwie reicht es nie.
Ständig sind Rechnungen
zu bezahlen und es bleibt
nichts übrig für persönliche
Wünsche. Die Ursache sind
begrenzende und unbewusste Glaubenssätze. Wenn sie
im Unterbewusstsein aktiv
sind, geben sie eine fatale
Botschaft ans Universum:
„Das Geld ist der Schöpfer
– nicht ich!“ Einige dieser
Glaubenssätze kennen Sie sicher bereits aus der Bibel wie
z.B: „Eher geht ein Kamel
durch ein Nadelöhr als ein
Reicher in den Himmel.“ oder

„Geld ist die Wurzel allen
Übels“ . Glaubenssätze dieser Art sind der Grund dafür,
dass am Ende des Geldes
noch sehr viel Monat übrig
ist. Solange diese unbewusst
bleiben, sind sie nicht veränderbar. So sehr wir uns
auch wünschen mehr Geld zu
haben oder zumindest das
Gefühl von Mangel in uns
zu eliminieren, unbewusste
Glaubensmuster werden uns
verlässlich einen Strich durch
die Rechnung machen. Ein
spezielles Modul im TimeWaver hilft diese Glaubenssätze
sichtbar zu machen und sie
über Photonenaustausch direkt im Informationsfeld zu
verändern. Ausgehend von
einem Fokussatz wie z.B.
„Ich empfange jetzt meine
Fülle und setze sie ein zum
Wohle des Ganzen“ oder
„Ich bin jetzt bereit die
Verantwortung zu übernehmen für eine Verdoppelung
meines Gewinns“ analysiert
der TimeWaver das Unterbewusstsein auf Blockaden.
Außerdem wird analysiert,
ob die finanziellen Probleme
Ursache von Fremdenergien
oder systemischen Verstrickungen mit den Ahnen
sind. Auch bestimmte Traumata oder frühere Leben
(Karma) können für Mangelgefühle ursächlich sein.
Nach der Analyse werden
die negativen Glaubenssätze über Photonenaustausch
neutralisiert und neue konstruktive Affirmationen
können direkt ins Informationsfeld geschrieben werden.

Die Affirmationen werden zusätzlich kraftvoll mit
Symbolen, Mantren oder
Essenzen aufgeladen. Anzuraten ist auch die Wohnung
oder das Haus zu analysieren. Gebäude speichern für
lange Zeit die Emotionen der
Bewohner. Es ist daher oft zu
beobachten, dass ein vorher
gut gehendes Geschäft nach
einem Umzug in ein anderes
Gebäude plötzlich stagniert
oder gar der Umsatz zurückgeht. Der TimeWaver kann
die Räume klären und mit
der Energie der Fülle und
des Wohlstandes aufladen.
Einige Unternehmer konnten 2018 auf diese Weise
ihren Gewinn verdoppeln
oder einen Konkurs im letzten Moment abwenden.
Eine Frau im Angestelltenverhältnis wiederum fand
durch dieses TimeWaverProgramm wieder zu ihrem
Urvertrauen zurück und
konnte die Existenzängste,
die sie seit langer Zeit begleiteten, erfolgreich auflösen.
Sie kommt jetzt spielend

mit ihrem Gehalt bis zum
Ende des Monats aus. Die Ergebnisse sind vielfältig und
nicht selten erstaunlich. Der
TimeWaver kann tatsächlich den finanziellen Fluss
anregen und dazu beitragen ein Gefühl der inneren
Freiheit und Fülle zu erschaffen. Wir sind Schöpfer
unserer Realität! Nutzen wir
die unglaublichen Möglichkeiten der neuen Zeit! n
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