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Er wird hinein treten in das Schloss der
Weisheit und thronen wie ein König wie
eine Königin auf seinem Thron des
Herzens und triumphieren mit dem
Schwert der Liebe, der Kraft des Geistes
und der Stärke des Himmels, über sich
selbst und über die Irrtümer dieser Welt.
Ja, er wird triumphieren in seiner eigenen
Meisterschaft, und siegen um der Liebe
willen, um des Friedens willen, um seines
Lebens willen. 
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Der Weg der Selbsterkenntnis führt unweigerlich in
die großen Fragen des Lebens. Die Größe Frage
jedoch, ist verbunden mit der höchsten Form des
Lebens. Mit der Frage wer bin ich? Wer bin ich
wirklich, was macht mich wirklich aus? 
War das schon alles? 
Wer hier spürt, dass sich eine Dimension gar ein
ganzes Universum öffnet, könnte Recht bekommen.
Diese Welt ist das Unausweichliche, das Unendliche
und das Unwiderrufliche. 
Eine Dimension des grenzenlosen Lebens in all
seiner Gänze. Wer sich auf seinen Weg macht wird
reich beschenk werden. Er wird Sie finden, die
Diamanten und Edelsteine, den Anfang des
Regenbogens, Wunder und Sagenhaftes erleben
sogar eine märchenhafte Welt entdecken. Er wird
hinab steigen in die eigenen Mauern und tiefen
Seelen-Anteile, Schmerz heilen, Begrabenes finden
und wie ein stolzer Ritter emporsteigen. Hinauf in die
lichten Welten der Liebe, in die Dimensionen des
Himmels. Er wird sie durchqueren, die Weltenmeere,
goldene Himmelstore öffnen und Wunder erleben. 



Viele Jahre echte Erkenntnisreise liegen nun
vor ihnen. Wie finden wir all die Wahrheit?
Ich fand sie in meiner geistigen und
seelischen Anbindung in der lichtvollen
himmlischen Welt, seiner Lehrer und Engel,
Meister und anderen lichtvollen Boten.

Das vor ihnen liegende Kartenset visualisiert
in seiner ganzen Form den heiligen Prozess
der Selbsterkenntnis in das Licht der Liebe. 
Alle Botschaften & Werke sind himmlische
geführt und visualisiert. Das ist meine
Berufung. Botschafterin des Himmels zu sein.
In Hingabe in die Liebe und aus Liebe.
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"Ohne die Liebe, ist
alles nichts!" Paulus

"Besinne dich auf
Dein Herz"

DEINE TAGES-
BOTSCHAFT DER
SELBSTERKENNTNIS

Mögen diese besonderen Werke nun
auch ihren Weg erhellen, Ihnen Trost,
Rat und Beistand schenken. 
Möge der Segen des Himmels ihnen in
reichlicher Fülle beschert werden, das in
unseren Herzen zu finden ist. 
Wie sagte einst Paulus „ Denn ohne die
Liebe, ist alles nichts! 

Von Herzen vielen Dank, alles Liebe 
 Karoline S. Winter 


