Endlich beschwerdefrei das Leben leben

Da du dir diese PDF heruntergeladen hast, gehe ich davon aus, das ich dein
Interesse geweckt habe.
Mir ging es genau so wie dir, genau da wo du stehst stand ich auch einmal in
meinen Leben. Ich hatte Neurodermitis, Schuppenflechte, Allergien und
Lebensmittelunverträglichkeit und mehr was mein Leben eingeschränkt hat.
Über 30 Jahre lang habe ich mich gequält mit Tabletten, Tinkturen, Cremes,
Krankenhaus Aufenthalte und vielen Kuren. All dies war nicht von langer
Dauer, denn bereits nach einige Wochen war ich wieder an dem Punkt
angekommen, an dem ich davor bereits war.
Auch zu neue Medikamente habe ich mich hinreißen lassen, von
homöopathischen Medikamenten war ich auch nicht abgeneigt, dies alles hat
nichts gebracht. Ich war bereit alles zu tun um wieder einfach und normal
mein Leben zu leben, jedoch zu dem Zeitpunkt war dies noch nicht möglich.
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Endlich wieder so zu leben wie es all die anderen Menschen tagtäglich auch
tun, also nichts besonderes, nur ein normales Leben. Durch viele Krankheiten
rutscht man auch noch in eine psychische Schieflage der man selbst nur
schwer wieder entrinnen kann. Wo es doch dem Umfeld um einem herum gut
geht und man das tagtäglich mit ansehen muss. Auch spielt dabei noch das
Mitleid der anderen Menschen eine Rolle, sie meinen es nicht böse, jedoch für
einen selbst ist es eine Qual.
Geht es dir vielleicht gerade auch so?
Ja? Dann lies weiter was ich dir zu sagen habe. Denn ich habe für mich etwas
gefunden, das mich weiter gebracht hat, von den Allergien und alles was mich
behindert hat zu befreien. Es ist der Lösungsweg für mich gewesen endlich aus
dem Kreis heraus zu kommen, um endlich ein normales Leben leben zu können
ohne Einschränkungen. Fortan kann ich wieder alles machen, alles Essen und
habe auch keine Überempfindlichkeiten mehr. Es ist einfach ein neues Leben
das mir geschenkt worden ist. Ja, es war ein Geschenk und bin auch dankbar
das ich dieses Geschenk bekommen habe.
Vielleicht weißt du es noch nicht das viele Krankheiten seelisch bedingt sind
und genau da musst du ansetzen. Eine Voraussetzung ist, das du bereit bist an
dir zu arbeiten, denn du hast es in der Hand ob du es angehen willst oder
nicht. Niemand kann den Weg, deinen Seelenweg, für dich gehen. Du hast den
Schlüssel selbst in der Hand, ob du jetzt in den Weg einbiegst oder ob du den
alten Weg, den du bereits gehst, weiter gehen willst.
Es wird nicht einfach werden, jedoch lohnt es sich Stück für Stück weiter zu
gehen und an sich zu arbeiten. Es werden Tränen fließen, du wirst
Erkenntnisse bekommen von denen du bisher noch keine Ahnung hattest.
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Ganz tief in deiner Seele findest du die Lösung, für deine Krankheit, warum
du diese bekommen hast und warum du dies bisher nicht erkennen konntest.
Du wirst dein INNERES ICH besser kennenlernen, wer du wirklich bist und wie
wertvoll du bist.
Jedoch ist es damit nicht alleine getan, es gibt noch eine Sache die du angehen
sollst, die du selbst tun kannst. In einem persönlichen Gespräch verrate ich dir
die 2 Schritte die zu gehen sind, um auch dieses Leben leben zu können. Du
kannst alles selbst tun, der erste Schritt ist tritt mit mir in Kontakt und
vereinbare einen Coachingtermin, alles andere kommt dann wenn du es
zulässt. Du hast es in der Hand, ob du in der Situation bleiben willst oder
heraus kommen willst. Wieder frei leben ohne Einschränkungen alles zu tun
wozu du Lust hast.
Bist du bereit dazu?
Endlich in ein Leben zu starten ohne Einschränkungen, ohne Beschwerden und
ohne diese Dinge die dich jetzt so massiv erdrücken.
Dann tritt mit mir in Kontakt und wir werden schauen, was bei dir der
Auslöser war das du in diese Lage gekommen bist.
Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.

Cassandra Mashanti
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