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                                       Schritte in die Erhöhung

 
– Deine Seele lügt nie. – 
– Dein Seelenvertrag ist    
   (d)eine „Bestimmung“.  
– Schicksal? 
– Du bist nie alleine

Wie oft hast du das schon 
gehört oder gelesen? Hast du 
das jemals schon gespürt, 
gefühlt oder empfunden? 
Jetzt erlaube dir einfach mal, 
dass es sein darf, falls es so 
ist, sonst bleibst du 
unbewusst im Widerstand. 
Wir wollen weitergehen.  
 
 
 

Du bist gerade dabei einen wichtigen grossen tiefschürfenden Schritt auf die Wahrheit über deine 
wahre Herkunftsenergie zu zugehen. Du spürst das vielleicht unbewusst, sonst wärest du nicht hier, 
sonst würdest du nicht kommen wollen, sonst würdest du dies nicht irgendwann lesen: Das hat mir 
dir zu, – es ist deine Seele, die dir diese Kraft, diese Energie und diese innere Fügung und Führung 
vermittelt. Deine Bestimmung ist Schicksal und bedeutet immer Schritte in die Erhöhung. Was 
bedeutet Erhöhung? Erhöhung bedeutet einiges, – und das naheliegendst primär Wichtigste für dich, 
ist zu erfassen, dass Erhöhung die Schwingungserhöhung deines „seelenmenschlichen Daseins“ 
zusammenfasst. Deine Energieveränderung ist eine Frequenzveränderung, – und bedeuten Deine 
Bewusstseinsveränderung. Es ist Physik, – und alle Welt tut so, als wenn es das nicht gäbe. Oh 
no……

Mehr über dein Schicksal zu erfahren bedeutet, dass du jede Menge Energie daraus befreien und zu 
dir hinziehen kannst!

Du befindest dich in diesen Zeilen jetzt in einer Bewusstseins-Schwingungserhöhung und du wirst 
dich weiterhin noch häufiger in einer erhöhten Wahrnehmung wiederfinden und diese leben können, 
 –  mit anderen Worten: Du wirst das Bewusstsein haben von etwas, das du vorher nicht hattest. Wie 
genial ist das?

 
Vorausgesetzt: Es macht für dich Sinn, so dass du es erlauben kannst und möchtest. Dieses 
Erlauben und der göttliche Sinn kommt mit deiner Lust, mehr zu erfahren, von ganz allein, – das 
kannst du nicht erzeugen, brauchst du auch nicht erzeugen. Denn diese „Kraft“ wird dich von innen 
heraus übernehmen. Das zu erlauben ist alleine deine Aufgabe. Und deswegen bist du bei mir dafür 
genau richtig.



 
Warum kostenfrei: Kostenfrei, damit du meine Arbeit kennenlernen kannst und ich dich. Ich gebe 
einen kostenfreien Beitrag zum grossen Ganzen, – aber nur, wenn du wirklich mitmachen willst. 
Überreden will ich niemanden, – es soll für dich angenehmen sein, Freude machen und passen. 
Geniesse es, – das Online Retreat ist eine tolle tolle intensive Erfahrung, ich wünsche dir viele 
AHA’s (Erkenntnis) und erlösende Gefühle.

Alle Termine: je. ca. 75 Minuten. 
Sonntag: 18.00 – 19:30 Uhr Info-Abend, Eintrittskarte für alles weitere 
Montag:  20:15 – ca. 21:30 Uhr 
Dienstag: 20:15– ca. 21:30 Uhr 
Mittwoch: 20:15 – ca. 21:30 Uhr 
Donnerstag: 20:15 – ca. 21:30 Uhr 
Freitag: 20:15 – ca. 21:30 Uhr 
Samstag: 19:00 – ca. 20:15 Uhr 
Sonntag: 18.00 – ca. 19:15 Uhr 
 
Hole dir weitere Informationen zum Ablauf jetzt auf meiner Website ab, buche jetzt dort das 
ONLINE Retreat:   https://bit.ly/Quantum-Energiefeld-SEELE

Ich freue mich dich dabei zu haben.  
Buche kostenfrei besser schon jetzt, damit dein Platz gesichert ist. 

Vielen Dank für dein Interesse an deiner Seele

Mit lieben Grüssen 
 
Peter Uwe Piotter - LICHTKLANG® 
 
info@peter-uwe-piotter.com 
https://peter-uwe-piotter.com 
Tel: 0151 12 49 69 89  
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