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Liebe Leserin, lieber Leser
Weise Worte zur rechten Zeit - die lang ersehnte überarbeitete Neuauflage

Tatort Jesus - 2
In tiefer Demut und Hingabe
Handbuch für den Weg in die Neue Zeit
von Eva-Maria Ammon
Jeshua stellt sich erstmals seinem Leben als Mensch und lässt dich an seinen
Gefühlen teilhaben. Das war für mich als Autorin zum Einen eine echte
Herausforderung, denn ihn in seiner Einsamkeit zu fühlen, rührte mich immer wieder
zu Tränen, zum Anderen kamen meine Zweifel hinzu, ob ich ihn nicht davor schützen
muss, sich selbst zu demaskieren.

Seine Botschaft ist:
„Werdet wie die Kinder“
heißt, authentisch sein im Jetzt!
Hat Jeshua mit Tatort Jesus 1 den Messias der Bibel, mit dem er gleichgesetzt wird,
ins rechte Licht gerückt, geht er auf den folgenden Seiten einen großen Schritt weiter.
Er macht dir klar, dass er weder angebetet noch auf einen Thron gesetzt werden
möchte. Er möchte dir ganz nahe sein, als dein dich urteilsfrei liebender Bruder, in
einer Dimension, die wir nur noch nicht sehen können. Er möchte dir auch aufzeigen,
dass du selbst großartig bist und dir den Weg weisen, diese deine Größe in dein
eigenes Leben zu integrieren.
Ich grüße und segne dich von Seele zu Seele in inniger Verbundenheit, die wir in
Wahrheit alle sind. Eva-Maria Ammon

Aus Schatten wird Freiheit
Heute sind die Schatten in dir nicht mehr
die Schreckensbilder von einst. Du gehst

auf eine wundervolle Zeit auf eurer
wunderschönen Erde zu.

Im Grunde sind alle deine Ängste, Schatten, Zweifel, nichts als Illusion im Geflecht der
Zeit. Eine Zeit des Bewusstseinswandels, eine Zeit der Alleinheit im Sein. Die Zeit
deines Aufstiegs und dem der Erde in Dimension 5. Doch bis es so weit ist, ist es an
der Zeit, dass du die Freiheit in dir selbst findest und sie im Außen lebst. Erkenne
deine Selbstzweifel und dann erlöse sie in Freude und mit Leichtigkeit.

Lebe in Liebe
Liebe ist alles, auch dann, wenn es
anders scheint in deiner Welt und in
anderen Welten.
Erkenne dich selbst, erfahre dein wahres, göttliches Selbst, verbinde dich tief mit
deiner Seele, und du wirst alles erfahren und erreichen, was du dir vielleicht bis heute
nur erträumt hast. Wenn du jeden Morgen mit einem Lächeln und einem Danke auf
den Lippen erwachen kannst, deinen Tag in Freude und Hingabe an das Leben
gestaltest, dann haben alle Schatten keine Macht mehr über dich.

Sei authentisch - sei du selbst
Ich liebe mich in der Gewissheit, dass ich
tief in mir vollkommen bin und sich diese
Vollkommenheit täglich mehr in meinem
Leben entfaltet.

Wenn sich dir Ängste und Schatten zeigen, dann meistens aus den Gründen, dass alte
festgefahrene Ängste in deinem Unterbewusstsein an die Oberfläche gelangen, weil
dein Zellgedächtnis sich an Zeiten der Not und der Angst erinnert, die längst hinter dir
liegen.
Diese dann zu ergreifen, sie anzuschauen als dein ganz eigenes Geschenk an dich
selbst, sie anzuschauen als Ängste oder Schatten, die du längst hinter dir gelassen
hast oder jetzt für eines deiner Seelengeschwister erlösen darfst, das ist dein Weg in
die Freiheit.
Erkenne: Es gibt dich immer noch. Du bist immer noch oder wieder hier. Nichts kann
dir, deiner Seele, wirklich geschehen, denn du bist unendliches Sein im unendlichen
Spiel des Lebens. Du lebst dein Leben auf dieser Erde, um das Goldene Zeitalter mit
zu begründen.
Darum erlöse deine Ängste, Schatten und Zweifel und gehe auf die wundervollen
Zeiten zu, die ihr euch alle ersehnt, die heute direkt vor dir liegen, denn die Zeit des
Wandels, des Aufstiegs ist angebrochen.

Darum richte deinen Blick auf die Schönheit in deinem Leben, in deinem Umfeld, und
trenne dich von Informationen, die deinen Blick trüben und dein Bewusstsein auf die
Zukunft statt auf das Heute und Jetzt richten. Du lebst immer nur jetzt.
Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Genieße dich jetzt. Fühle jetzt meine
Energie, die ganz nah bei dir ist, und deine Ängste werden sich in Luft auflösen.

Tatort Jesus 2
In tiefer Demut und Hingabe
Handbuch für den Weg in die Neue Zeit
Paperback, 304 Seiten
von Eva-Maria Ammon
17,95 €
bestellen im shop

Erinnere dich immer wieder des kleinen Satzes, den du bereits als Kind gelernt hast:
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu“, und die Erde
wird schon bald in Vollkommenheit vor dir neu erblühen, wenn mehr und mehr von
euch in dieser Weise ihr Leben leben und Gaia ihren Aufstieg vollendet hat.
Tatort Jesus 2 - CD
Heilungsmeditation zum Buch
Heilung auf allen Ebenen deiner
Göttlichkeit.
Dein Weg in die Vollkommenheit
74 Minuten 19,95 Euro

bestellen im shop

Dies ist eine tief greifende Meditation, die dich auf tiefster Zellebene erreicht, dein
Zellgedächtnis aktiviert, harmonisiert und heilt von allen gespeicherten negativen
Erfahrungen deiner Kraft in allen Inkarnationen. Je freier dein Zellgedächtnis wird,
desto mehr Licht kann jede einzelne Zelle aufnehmen, halten und in das Außen, in
dein Sein, strahlen lassen. Ideal für die Badewanne

Buch und Cd im Set
statt 37,90 Euro
nur 33,90 Euro

Buch & Auraspray
statt 34,95 Euro
nur 29,95 Euro

Weise Worte Tatort Jesus

Verbindet eure Träume, eure lichtvollen Visionen von einer wundervollen Erde
miteinander, in der Lachen, Freiheit, liebevolles Miteinander und Fröhlichkeit sind. Sei
eine Insel des Lichts in den Räumen, in denen du lebst.

In Demut und Hingabe
Eva-Maria und Thomas Ammon
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