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Über Liliane Raemy
Im Februar 1946 erblickte Liliane Raemy das Licht dieser wunderbaren Erde. Übersinnliche
Wahrnehmungen und Vorausahnungen ohne verständnisvollen Austausch machten das Leben nicht
einfach. Mehrmals führten sie schwere Krankheiten als Kind und Brustkrebs als junge Mutter von 28
Jahren an den Rand des Todes.
Die Ausbildung zur spirituellen Heilerin und zum Channel, sowie kontinuierliche Weiterbildung in
Energiearbeit brachten Erfüllung in ihr Leben.
Reich an Lebenserfahrung und Lebensweisheit, liegt ihr Bestreben heute darin, jede Begegnung, ob mit
Mensch, Tier oder Natur, zu einer Seelenbegegnung werden zu lassen. Nach dem Motto:
"Ich bin Liebe und empfange Liebe"!
Der Schöpfer hat uns als Ebenbild in der Dreiheit von Körper, Geist und Seele erschaffen. Diese
Göttlichkeit in uns gilt es wieder zu beleben, zum Ausdruck und zum Erfolg zu bringen.
Wie neue Hoffnung die Erde erfüllt
Wer klammert sich nicht an die Hoffnung für eine bessere, liebe- und friedvollere Welt?
Kaum jemand hat noch nie etwas von den Kindern der neuen Zeit gehört. Mehr und mehr machen sie auf sich
aufmerksam. Ob wir wollen oder nicht, es ist eine Tatsache, dass viele der heutigen Kinder in ihrer Bewusstheit,
in ihrer Klarheit, in ihrer Wahrnehmung und in ihren Fähigkeiten, weit, sehr weit voraus sind.
Im Positiven wie im Negativen macht sich das in der Dualität der Erde bemerkbar. Immer mehr Eltern, sowie das
ganze Erziehungsumfeld klagen über Probleme, Erziehungsschwierigkeiten und Überforderung.
Als schöpferische Dreiheit von Körper-Geist-Seele sind wir erschaffen. In einer vielfältigen Reizüberflutung, im
Spannungsfeld von Familie und Berufsalltag, nehmen die Herausforderungen zu und das Gleichgewicht von
Körper-Geist-Seele gerät arg ins Schwanken. Ob Kind oder Erwachsener, niemand kann über längere Zeit,
getrennt von der Quelle, ohne Schaden bleiben.
Durch Worte und Taten halten uns diese Kinder den Spiegel der Gesellschaft vor. Das Buch beschreibt die
Chance, durch die grosse Liebeskraft dieser Kinder, die Göttlichkeit in uns wieder zu beleben, zurückzufinden in
die Urkraft, in die Verbindung mit der Seele. Die Chance für eine Wandlung ist da, nehmen wir sie wahr!
Das Buch beschreibt anschaulich die 9 verschiedenen Strahlen. Zum Beispiel, die Indigokinder, welche Kryon als
geistigen Mentor haben.
Sie waren die Pioniere für die nachfolgenden Strahlen. Sie haben hochmagnetische Energien, ihre Wesensart ist
klar, impulsiv, fordernd und fördernd. Sie wollen Grenzen sprengen und ihre Durchsetzungskraft ist enorm. Sie
besitzen einen scharfen analytischen Verstand, sind fasziniert von der Technik und ihr Wissensdurst ist kaum zu
stillen.
Dieses Buch hat drei Schwerpunkte.
1. Es will Herzöffner sein für die von Liebeskraft erfüllten Kinder der neuen Zeit. Es will aufklären über
das Ziel ihrer wunderbaren Seelen, ihre Wesensart, ihre Herausforderungen und ihr Tätigkeitsfeld.
Dazu gibt es Empfehlungen für Eltern und Erzieher.
2. Es gibt Anregungen für die Selbstfindung, um die unendliche in uns wohnende Kraft zu entdecken, die
Kraft die uns trägt, die uns emporhebt und die uns in den Fluss der Fülle ohne Begrenzungen führt.
3. Es will Mut machen, die Grenzen, die wir uns selber setzen zu sprengen, in unsere Einzigartigkeit zu
finden und in der Übernahme der Eigenverantwortung jeden zu einem Sieger, zum Sieger in seiner
Wahrheit werden zu lassen. Das grösste Potenzial für diesen Durchbruch zur Veränderung heisst LIEBE.
Der goldene Schlüssel zu den Herzen der Mitmenschen liegt in der Selbstliebe und Selbstakzeptanz.
Es geht nicht darum diesen Strahlenkindern den Stempel "Besonders" aufzudrücken. Vielmehr geht es
darum zu lernen ihr "Anderssein" zu verstehen.
Nur so ist ein für alle angenehmes, verständnisvolles Zusammenleben möglich.
Das Buch wurde aus der Seelenebene geschrieben und in eine erdreale Spiritualität gebracht.

