Sehr geehrte Damen und Herren,
wir suchen Menschen als Mitarbeiter(in), die als Lichtarbeiter(in) gerne arbeiten
wollen.
Was ist ein Lichtarbeiter(in)?
Wir können an Engel glauben oder nicht, aber wir brauchen sie immer in
Schwierigkeiten als Zeichen der Hilfe.
Engel sind himmlische, aber sie können auch irdische Wesen sein.
Und es gibt bestimmte Möglichkeiten, eine Person zu erkennen, die die Seele
eines Engels auf Erden hat.
Das sind Menschen, die andere aufrichtig und tief lieben.
Sie wollen die Welt seit ihrer Kindheit verändern und haben nicht aufgehört, an
sie zu glauben.
Sie haben das Gefühl, dass sie eine besondere Gabe haben, anderen zu helfen,
und sie sind ungewöhnlich sensibel.
In ihrem Leben haben sie schwierige Prüfungen überwunden, sind aber immer
noch der Meinung, dass das Leben trotz allem mit Freude gelebt werden sollte.
Diese Menschen glauben, dass es Wege geben muss, mit dem Leiden
aufzuhören, auch wenn sie immer versuchen, ihrem Leiden einen tieferen Sinn
zu geben, und schließlich haben sie das Gefühl, dass sie für höhere Ziele geboren
wurden und diese zum Ausdruck bringen wollen.
Wenn eine Person auf diese Weise fühlt, dann ist sie wahrscheinlich ein Engel auf
Erden, der den göttlichen Vorsatz hat, die Positivität zu verbreiten.
Es wird auch geglaubt, dass in jedem von uns zumindest eine kleine Engelsseele
steckt, der mit Ermutigung große Engelsflügel wachsen werden.
Haben Sie sich erkannt?
Dann sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Hinweis:
Kontaktieren Sie stets einen Mediziner. Die Methode der Energiebilder ist in keinem Fall ein Ersatz
für die Schulmedizin. Sondern lediglich eine Begleitungstherapie.

Dann bewerben Sie sich!
+49 (0) 157 3810 7062
Name:

Vorname:

Strasse:

Hausnummer:

PLZ:

Wohnort:

Telefon:

Handy:

In welcher Stadt bzw. Landkreis wollen Sie tätig
werden?

Sind Sie bereit einen Lichtarbeiter-Kreis zu
gründen?

Hinweis:
Kontaktieren Sie stets einen Mediziner. Die Methode der Energiebilder ist in keinem Fall ein Ersatz
für die Schulmedizin. Sondern lediglich eine Begleitungstherapie.

