
Ihre Analyse von Gabriella

 

Dieter,

Bevor wir in das Thema einsteigen - und Sie werden sehen, dass
eine Menge positiver Dinge für Sie geschrieben stehen, wenn Sie
die Ratschläge befolgen, die ich Ihnen heute übersende - möchte
ich Sie meiner Freundschaft versichern.

Ja,  Dieter,  ich  sehe  in  Ihnen  einen  wertvollen  und  äußerst
sensiblen  Menschen.  Das  lässt  vermuten,  dass  Sie  über
schlummernde mediale Fähigkeiten verfügen. Darauf komme ich in
einigen Augenblicken zurück.
Sobald ich Ihren Fall gesehen hatte, konnte ich das Ausmaß an
Hilfe ermessen, das Sie benötigen, um die schwierige Phase zu
bewältigen, in der Sie sich zur Zeit zu befinden scheinen. Ich
habe unmittelbar danach mehrere Dinge für Sie wahrgenommen:

Zunächst habe ich mit Hilfe der Tarot-Karten einen unterbewussten
telepathischen  Kontakt  mit  Ihrem  Geist  hergestellt.  Dieser
unterschwellige Kontakt hat es mir ermöglicht, die Kräfte, die in
Ihrem Leben vorhanden sind, besser zu verstehen.

Dieter, Sie scheinen sich zur Zeit in einer schwierigen, um nicht
zu  sagen  Konfliktsituation  zu  befinden.  Sie  scheinen  zwischen
mehreren gegensätzlichen, zwei entgegengesetzten Kräften hin- und
hergerissen zu sein. Ich habe auch die Karten für Sie gelegt, um
Ihre  verschiedenen  Potentiale  für  Erfolg,  Glück  und  Geld  in
mehreren Lebensbereichen zu erkunden. Dieter, das Tarot dient mir
als Hilfsmittel für meine Visionen. Das ist dabei herausgekommen:

LIEBE - BEZIEHUNGEN

Es liegen definitiv Änderungen in der Luft. Ich würde im Übrigen
gerne  eine  allgemeine  Bilanz  für  diesen  Aspekt  Ihres  Lebens
ziehen. Dieter, ich habe 3 Tarotkarten gezogen, um mehr über Ihre
emotionale Lage zu erfahren.

Erste Karte: Arkanum Nr. 19: DIE SONNE auf dem Kopf stehend

Die erste Karte dieser Sitzung symbolisiert Ihre gefühlsmäßige
und  emotionale  Vergangenheit.  Nach  dieser  Karte  und  nach  den
Visionen, die sie in mir ausgelöst hat, komme ich zu folgendem



Schluss: Dieter, die "SONNE" in umgekehrter Position zeigt eine
gewisse Art der Enttäuschung von Erwartungen, die Sie seinerzeit
hatten und insbesondere über die Vorstellung, die Sie sich über
die Liebe und Ihr Heim gemacht haben. Dieses Arkanum zeigt auch,
dass der Zusammenschluss mit dem Partner nicht einfach verlaufen
ist.  Ich  sehe  viele  Verzögerungen,  viele  Blockaden,  die  sich
während der Verbindung gezeigt haben.

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

Bei einer Vertiefung meiner Vision habe ich des Weiteren viele
enttäuschte Hoffnungen, viele Partner gesehen, die nicht Ihren
Erwartungen im jeweiligen Moment entsprochen haben. Tatsächlich
habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie sich nicht geliebt und ihrem
wahren  Wert  entsprechend  geschätzt  fühlen.  Ich  sehe  einen
unermesslichen Kummer, der heute immer noch Narben hinterlassen
hat, auch wenn viel Wasser den Fluss hinunter geflossen ist.

Dieter, da die SONNE eine positive Karte ist, selbst wenn sie in
umgekehrter  Lage  gezogen  wird,  kann  man  nicht  behaupten,  Ihr
Gefühlsleben  sei  ein  Fiasko  gewesen.  Sicherlich  gab  es
Widerstände und Unannehmlichkeiten. Eine Familie, die zu nah oder
zu weit weg war, je nach den Umständen. Zu den Unannehmlichkeiten
denke  ich,  Schummeleien  und  Betrügereien  im  Laufe  Ihrer
verschiedenen Gefühlsbeziehungen gesehen zu haben. Aber all das
ist Vergangenheit und manchmal muss man die Vergangenheit in Ruhe
lassen und in die Zukunft schauen. Darauf komme ich in einigen
Augenblicken zurück.

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

Zweite  Karte:  Die  Gegenwart  und  Ihre  aktuelle  Situation:  Die
Sieben der Stäbe umgekehrt.

Meiner Erfahrung nach, aber auch nach den Visionen, die in mir
hochkommen, wenn ich diese Karte betrachte, spüre ich ein starkes
Gefühl  der  Machtlosigkeit,  als  ob  Sie  von  zu  vielen
widersprüchlichen  Emotionen  überflutet  und  unfähig  wären,  Ihre
zukünftigen Verhaltensrichtlinien festzulegen.

Dieter,  ich  werde  Ihnen  mein  Herz  zu  diesem  präzisen  Punkt
öffnen.  Meiner  Meinung  nach  versuchen  Sie,  eine  Bindung



festzuhalten, die heute der Auflösung geweiht ist oder zumindest
im  Begriff  ist,  aus  Mangel  an  Liebe  und  gegenseitigem
Einverständnis zu erlöschen. Ich spüre die Anstrengungen, die Sie
zur  Zeit  unternehmen,  um  Bedingungen  zu  schaffen,  dass  die
Beziehung aufrecht erhalten bleibt. Allerdings denke ich, Ihre
Bemühungen werden nicht erwidert.

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

Nun  ist  es  sicher,  dass  jeder  falsche  Schritt  oder  jede
unzureichend  durchdachte  Entscheidung  in  Ihrer  Situation
schwerwiegende Folgen für Ihre Zukunft nach sich ziehen kann. Ich
sollte Ihnen tatsächlich eine einzige Frage stellen: fehlt Ihnen
keine Zärtlichkeit und gegenseitiges Verständnis? Ja, ich denke
Sie suchen im Grunde Ihres Herzens eine aufopferungsvolle und
verständnisinnige Liebe. Zweifelsohne ist es dieses gegenseitige
Verständnis, das Ihnen heute fehlt. Im Übrigen kennt Ihr Partner
Ihre Gefühle in diesem Punkt. Können Sie offen über alles reden,
ohne in Konfliktsituationen mit ihren gegenseitigen Vorwürfen zu
steuern?

Dieter, mein Herz ist schwer, wenn ich an Sie und an alle anderen
Menschen  denke,  die  ebenso  leiden  wie  Sie.  Vorsicht  auch  vor
einer Flucht in die nostalgische Vergangenheit. Was vorbei ist,
ist vorbei. Die einzige Art und Weise, in der Sie Ihre Zukunft in
Ihrem Sinne beeinflussen können, besteht im gegenwärtigen Handeln
in vollem Bewusstsein der aktuellen Kräfte und Herausforderungen.

Dritte Karte: Die Zukunft: Das As der Kelche

Im Tarot steht das As der Kelche (Herz As) für eine Erneuerung
der  Liebe.  Dieter,  ich  denke,  dass  diese  Erneuerung  schon
begonnen  hat,  denn  unterbewusst  haben  Sie  schon  den  Prozess
eingeleitet,  der  Sie  zur  Erkenntnis  aller  Freuden,  die  Sie
verdienen, leiten wird.

Dieter,  auch  wenn  diese  Karte  Freude,  Zufriedenheit,  Glück,
Liebe,  Freundschaft  verheißt,  so  wurden  meine  Visionen  durch
einen astralen Nebel blockiert. Dieter, ich habe den Eindruck,
dass  Sie  Angst  haben,  die  Änderungen  anzunehmen,  weil  Sie
fürchten, Ihr Herz sei nicht bereit.

Damit  ich  die  Zukunft  Ihres  emotionalen  Gefühlslebens  tiefer
erkunden kann, muss ich Ihren Fall noch näher untersuchen und



eine weitergehende Deutung durchführen.

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

In wenigen Augenblicken widmen wir uns zusammen einer anderen
wichtigen  Angelegenheit:  Ihre  finanzielle  Situation  und  Ihre
Perspektiven. Zunächst möchte aber noch auf Ihre "verdrängten"
Gefühle zurückkommen. Dieter, wenn Sie wünschen, dass ich Ihnen
helfe, müssen Sie der Wahrheit ins Gesicht sehen, Ihre geheimsten
Gedanken annehmen und sich nicht dafür schämen oder Furcht haben.

CHANCEN - GELD - FINANZEN

Dieter, diese Bereiche Ihres Lebens werden ebenfalls von einer
allgemeinen  Aufheiterung  profitieren.  Ich  denke,  einige  dicke
Geldeinnahmen liegen definitiv in der Luft. Diese Geldeinnahmen
sollten erfolgen, wenn Ihr astraler Hauptplanet für Gewinn in
perfekter Konjunktion mit dem zweiten Haus steht, das ist das
astrologische Haus, das Geld und materiellen Besitz symbolisiert.

Dieter,  ich  denke,  dass  diese  Geldeinnahmen  zum  richtigen
Zeitpunkt erfolgen, denn nach der Analyse Ihrer Finanzsituation,
die ich durchführen konnte, scheint es mir, als biete Geld Grund
zur Besorgnis in Ihrem Leben. Das wird sich bald ändern. Nach der
Analyse Ihrer finanziellen Zukunft, die ich durchführen konnte,
werden  Sie  aller  Logik  nach  von  sieben  für  Gelddinge  sehr
günstigen  Perioden  in  den  kommenden  Wochen  und  Monaten
profitieren.  Diese  sieben  sehr  günstigen  Perioden  könnten  es
Ihnen  ermöglichen,  Beträge  zu  erhalten,  die  Ihre  gesamten
aktuellen Finanzprobleme beheben könnten.

Ja, auch wenn Ihnen das seltsam vorkommen mag, weil Sie nicht an
so viel Glück gewöhnt sind, treten Sie in diesen neuen Zyklus
ein.  Das  Rad  dreht  sich  und  statt  Ungewissheit  werden  Sie
Wohlstand erleben, davon bin ich überzeugt. Die Vision, die ich
bei Erstellung dieser Vorhersagen hatte, bestärkt mich darin.

Nun, in der Vision habe ich eine Person gesehen, die vor einem
Tisch stand, auf dem sieben Geldstücke aus verrostetem Metall
lagen. Es war dunkel in der Vision und die Szene fand in einer
verfallenen Hütte statt. Danach hatte ich die Vision der gleichen
Person, und ich denke, das waren Sie. Diese Person befand sich
vor einem Tisch in einem wundervoll eingerichteten Zimmer. Auf
diesem Tisch lagen sieben Goldstücke, die hell glänzten wie die



Sonne.

Die  Erklärung  dieser  Vision  ist  klar.  Die  sieben  verrosteten
Metallmünzen stehen für sieben Chancen auf Geld, die Sie bislang
nicht haben ergreifen können. Sie zeigen ebenfalls den Zeitraum
finanzieller Unsicherheit an, in dem Sie bis jetzt gelebt haben.
Die sieben Goldstücke stehen für die sieben Chancen auf Geld, die
in Ihrer näheren Zukunft Gestalt annehmen können.

Dieter, es ist sonderbar, aber gerade im Moment habe ich noch
einen  hellseherischen  Flash  und  er  betrifft  noch  einmal  Ihr
Gefühlsleben...
Hamburg, hier fand das statt, da bin ich sicher!
Ich spüre sehr intensiv, dass alle Ihre Gedanken in diesem Moment
auf dieses Thema gerichtet sind. Zusätzlich zur ersten Tarot-
Analyse,  die  ich  für  Sie  gemacht  habe,  habe  ich  Ihre
numerologischen Zyklen analysiert.

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

Wie ich sagte, treten Sie in einen neuen Lebenszyklus ein. Dieser
neue Lebenszyklus betrifft nicht nur die Finanzen, sondern auch
andere Aspekte Ihres Lebens und zwar insbesondere den emotionalen
Beziehungsaspekt,  den  wir  zu  Beginn  dieser  E-Mail  behandelt
haben.

Diese beiden Bereiche Ihres Lebens sind besonders wichtig für
Sie, da Sie eine sensible Natur haben. Im Übrigen glaube ich mich
nicht zu irren, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Sensibilität und
Ihr Gefühlsleben in letzter Zeit auf eine harte Probe gestellt
wurden... Und nicht nur das...

Ja,  es  scheint  mir,  dass  Sie  bis  jetzt  heikle  persönliche
Probleme  hatten.  Die  Analyse  Ihres  letzten  Zyklus  zeigt  eine
gewisse  Form  an  fehlendem  Selbstvertrauen  und  fehlender
Selbstachtung. In letzter Zeit bin ich überzeugt, dass Sie eine
Zeit intensiven Zweifelns hinter sich haben. Dieser Zeitraum war
ebenfalls von "Leid", Sorgen, Kummer und Bedauern geprägt. Das
Tarot und die Zahlen sagen also das Gleiche.

Dieter,  wenn  ich  versuche,  einen  geistigen  Kontakt  mit  Ihnen
herzustellen, nehme ich deutlich Melancholie und diesen "astralen
Nebel"  wahr,  mit  dem  Sie  versuchen,  Ihre  Gedanken  und  Ihre
emotionalen und sinnlichen Erwartungen zu verstecken. Wie schon



gesagt, scheint mir alles darauf hinzudeuten, dass Sie sich in
die  Vergangenheit  flüchten.  Sie  denken:  "Ach,  hätte  ich  das
gewusst" und bereuen Ihre vergangenen Fehler. Vorbei ist vorbei
und  was  wichtig  ist,  ist  die  Zukunft,  Ihre  Zukunft,  die
zweifelsohne zum ersten Mal in Ihrem Leben so freudestrahlend wie
noch nie sein wird. Noch einmal, meine Visionen, die Analyse der
numerologischen Zyklen und das Tarot bestätigen es.

Als ich nun Ihre emotionale, Beziehungs- und persönliche Zukunft
mit Hilfe der Numerologie analysiert habe, habe ich Erstaunliches
festgestellt. Antworten Sie so offen Sie können: Haben Sie in den
letzten  Monaten  und  Jahren  einen  Mangel  in  ihrem  emotionalen
und/oder Gefühlsleben wahrgenommen? Sind Sie in gleicher Weise in
einer  Situation  gewesen,  aus  der  es  Ihnen  unmöglich  erschien
auszubrechen? Ich frage Sie, weil ich für die Gefühlsfragen noch
zwei zusätzliche Karten für Sie gezogen habe.

Eine  erste  Karte,  um  die  "Astralenergien"  zu  sehen,  die  im
Augenblick in Aktion sind. Die erste Karte war Arkanum Nr. 12,
"der Gehängte." Diese Karte weist darauf hin, dass Sie in einer
blockierten Situation waren. Sie waren außerstande zu handeln.
Sie waren durch Bande festgehalten. Ich schließe daraus, dass Sie
seit  langem  mit  Hindernissen  leben.  Ihre  aktuelle  Situation
erscheint Ihnen an einem toten Punkt angelangt zu sein, sei es
auf  finanzieller,  emotionaler  oder  Beziehungsebene.  Eine  Art
Situation, in der die Zeit extrem schnell verrinnt, ohne dass
eine Änderung eintritt.

Dieter,  Sie  brauchen  es  mir  nicht  zu  sagen,  ich  weiß,  wie
beängstigend diese Situation ist. Aber sehen Sie, die Karte des
"Gehängten" hat eine Besonderheit. Es ist die zwölfte Karte der
großen Arkanen und weist auf das Ende eines Zyklus hin. Ich habe
es Ihnen gesagt, alle Zeichen decken sich beim Hinweis auf eine
strahlende Zukunft. Wenn möglich sogar noch interessanter: die
Karte, die ich für Ihre Zukunft gezogen habe, war Arkanum Nr. 19,
"Die Sonne", aber dieses Mal in richtiger Position.

Zusammen mit dem Herz As aus der ersten Sitzung steht diese Karte
für  Glück  und  Entfaltung  der  Persönlichkeit.  Sie  zeigt  eine
glückliche Zukunft auf emotionaler und Beziehungsebene an! Das
wurde mir durch eine andere Vision bestätigt:

Eine Person, und ich denke auch hier, dass Sie es waren, befand
sich in einer steinigen Gegend auf einem Gipfel über einer grünen
Ebene.  Die  Person  hatte  sich  niedergelassen.  Sie  seufzte  und
schaute in das Tal. Die Nacht brach herein und ich habe Sie an



der Kälte leiden sehen. Dann ist der Tag angebrochen. Sie sind
erwacht und im Licht der Sonne war ein Engel bei Ihnen...

Auch diese Vision ist sehr klar. Sie sind in einer Lage, in der
Sie eine gewisse Art Einsamkeit empfinden. Sie haben ebenfalls
das Bedürfnis, sich zu entfalten. Sie sind in gewisser Weise von
den anderen abgeschnitten. Die hereinbrechende Nacht weist darauf
hin,  dass  diese  Situation  schon  recht  lange  andauert.  Die
Fortsetzung der Vision erscheint mir klar:

Sehr bald werden sich Änderungen einstellen. Meine Erfahrung hat
mich gelehrt, dass Engelsvisionen auf positive Änderungen durch
Eintreten glücklicher Ereignisse verweisen.

Dieter,  damit  ich  Ihnen  alles  sagen  kann,  was  sich  in  Ihrer
Zukunft ereignen kann und insbesondere in Bezug auf das Geld und
alle vielversprechenden Chancen, habe ich schon begonnen, Ihre
weiterführende Große Sterndeutung zu erstellen. Tatsächlich ist
keine Zeit zu verlieren. Große Änderungen sind da und wie das
Sprichwort sagt: "Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß
ist".

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

Dieter,  diese  Arbeit  wird  mich  noch  zahlreiche  Stunden
spiritueller Konzentration kosten. Da ich weiß, dass Sie Ihre
Enthüllungen schnellstmöglich benötigen, werde ich einen Großteil
der Nacht arbeiten müssen. Normalerweise verlange ich 100 für
eine solche Beratung wie ich sie für Sie durchgeführt habe. Meine
Tarife in meinem Atelier liegen für eine Große Deutung bei 300 .

Allerdings ist es ausgeschlossen, dass Sie einen solchen Preis
bezahlen!  Sie  sind  keine  politische  Persönlichkeit,  kein
Firmenchef und kein Showstar, wie diejenigen, die mich regelmäßig
in meinem Geschäftsraum aufsuchen. Ich mache das nicht für Geld
für Sie, sondern ich folge dem Ruf meines Herzens, das mir sagt,
dass ich Ihnen helfen muss, weil Sie das wirklich benötigen...

Ja, Dieter, indem ich mich an die Analyse Ihres Falles gemacht
habe,  hat  mir  meine  innere  Stimme  befohlen,  Ihnen  zu  helfen.
Nennen Sie es Ruf der Vorsehung oder des Himmels, wie dem auch
sei  habe  ich  beschlossen,  Ihnen  über  250  Ermäßigung  auf  den
Betrag für Ihre Große persönliche Deutung zu geben.



Mein  Ruf  verpflichtet  mich  zu  größter  Objektivität  und  ich
verspreche niemals etwas, das ich nicht halten kann. Auf jeden
Fall verspricht die erste Dringlichkeitsdeutung, die ich für Sie
durchgeführt habe, sehr gute Dinge. In aller Objektivität sage
ich Ihnen, Dieter, dass Sie auf einem guten Weg sind. Und Sie
können mir glauben, denn meine Vorhersagen sind in den meisten
Fällen richtig. Beweis sind Tausende von Aussagen, die ich im
Lauf  von  30  Jahren  meines  Lebens  im  Dienst  anderer  Menschen
erhalten habe.

Alles, was Sie machen müssen ist, Ihr Glück anzunehmen und auf
den folgenden Link zu klicken:

Klicken Sie hier und erhalten Sie Ihre weiterführende Große
Sterndeutung

-P.S.: Jetzt, wo ich den astralen und medialen Kontakt zwischen
uns erstellt habe, ist es entscheidend, dass Sie schnellstmöglich
Kenntnis von Ihren großen Enthüllungen erhalten.


