
Wünsche erfüllen sich leicht, wenn du 
zuhause bist – Glöckchen 1: Paulas 
Erkenntnisse für ein leichteres Leben

Wünsche sind da, um erfüllt zu werden. Nur wie?

Hast du auch das Gefühl, der Wünsche-Paketdienst 
beliefert immer nur die anderen?

Irgendwie gehst du immer leer aus. Du fühlst dich vom 
Leben im Stich gelassen und haderst mit deinem 
Schicksal.

Es gibt Regeln, die das Leben bestimmen - es sind 
Energiegesetze. Sie haben für alle Erdenbewohner die 
gleiche Gültigkeit.

Warum fällt dann einigen wenigen alles in den Schoß, 
während die anderen Menschen sich abmühen und 

plagen nur um über die Runden zu kommen?

Ist das Leben ungerecht oder weiß der Hans im Glück etwas, was die anderen nicht 
wissen- oder haben manche Menschen ein Füllhorn gefunden?

Es ist keine Zauberei, sich sein gewünschtes Leben zu gestalten.
Auch hier im 1. Glöckchen zeigt dir die Paula auf, dass es natürlich immer ganz einfach 
ist.

Die Möglichkeiten, die du hier findest, öffnen dir vielleicht ganz neue Sichtweisen auf dein 
"Problem", damit du deinen Blickwinkel ein wenig gerade rücken kannst- dann wird sich 
dein Leben zum Besseren wenden.

Du bist eingeladen mit auf die Reise zur goldenen Quelle zu gehen, um ihr deine Wünsche 
zu übergeben. Dafür bekommst du eine Meditationsanleitung.

Der Wunscherfüllung-Engel ist Erzengel Sandalphon, er meldet sich ebenfalls zu 
Wort.Paula nimmt dich mit auf die Schatzsuche- sicherlich wirst du etwas finden, dass du 
schon so lange gesucht hast.

Das erste Glöckchen ist der Beginn von Paulas Erkenntnissen. Mit jeder Ausgabe 
bekommst du eine liebevolle Anleitungen für ein leichteres Leben.Jedes weitere 
Glöckchen wird dir auf deinem Weg zum Erwachen behilflich sein.

Es sind besondere Geschenke des Himmels.
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Wüsche erfüllen durch Bitte an unsere Engel. Wie herrlich Paula Himmelreich ihren Lesern hier 
wieder einfach zu praktizierende Möglichkeiten aufzeigt, sich ein schönes, angenehmes und 
erfülltes Leben zu ermöglichen. Viel Spaß beim Lesen
Anita und Thomas Noderer


