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Harmonisierung zwischen Mensch und Pferd 

 

„Gibt es jetzt eine Anwendungsart, die Menschen durchführen können, welche 

kommuniziert werden darf in dieser Form zum höchsten Wohl Aller? Falls ja, 

bitte ich zum höchsten Wohl Aller um alle relevanten Details und 

Informationen dazu.“ 

 

„An dieser Stelle wollen wir euch mitteilen, wie ihr als Menschen dazu beitragen 

könnt, die unschönen und schädlichen Geschehnisse der letzten Jahrtausende 

zwischen Menschen und Pferden in Harmonie zu bringen. 

Sucht euch einen ruhigen Ort, wenn möglich in der Natur, und denkt oder sprecht 

für euch: 

„Ich bekenne mich dazu, ein Mensch zu sein. Ich übernehme Verantwortung dafür, 

was im Feld der Menschen noch in Frieden, in die göttliche Ordnung und in 

Harmonie gebracht gehört in Bezug auf das Verhältnis und die Geschehnisse 

zwischen Menschen und Pferden.“ 

Somit bekommt ihr Zugang zu diesem Feld und dürft wirken. 

Bittet nun eure Seele darum, die optimale Verbindung zur Erde und zum 

Schwingungsfeld „göttliches Licht“ herzustellen. Seid versichert, dies kann euch 

keinesfalls schaden. 

„Ich bitte die TierSeele Pferd um Verzeihung und biete göttliches Licht an, das 

durch mein System nun fließen darf für das Ausheilen von durch Menschen 

entstandenen Verletzungen sowie für die Harmonisierung der Verbindung 

zwischen Menschen und Pferden, zum höchsten Wohl Aller.“ 

Lasst nun die notwendige Energie durch euch durchfließen. Sollten Emotionen 

oder innere Bilder hochkommen, wisst, dass es nicht eures ist, und lasst es gern 

ruhen, ihr müsst euch damit nicht auseinandersetzen. (Sollte dies doch geschehen, 
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dann arbeitet dringend an zwei Dingen: eurer SchattenIntegration für mehr 

Abgrenzung und Schutz und eurem Ego und der inneren Dramaqueen. Für beides 

ist die PflanzenSeele Balsamtanne sehr gut geeignet, gern in Kombination mit 

Weihrauch.) 

Bedankt euch zum Schluss für die Möglichkeit, Dinge global und zum höchsten 

Wohl Aller bearbeiten und ausheilen helfen zu dürfen: bei eurer Seele, bei der Erde, 

beim göttlichen Licht und gern auch bei uns und dem Feld der Menschheit. Der 

Dank ist wirklich wichtig. Bitte lasst es nicht weg.  

Auch die Formulierung ist wichtig genau so, bitte verändert zu eurem Schutze die 

Wörter nicht. Und glaubt nicht, dass dies auf alle TierSeelen oder gar 

PflanzenSeelen genau so anwendbar ist, denn das ist es nicht, und es widerspricht 

der göttlichen Ordnung, alles über einen Kamm scheren zu wollen. Die Wesen sind 

verschieden, es ist Verschiedenes notwendig, um Dinge in die Ordnung zu bringen 

an verschiedenen Stellen des Gesamtsystems Erde.  

Wir bedanken uns im Voraus bei allen Menschen, die dies tun werden, und geben 

diesen Teil der vollständigen Botschaft der TierSeele Pferd für die öffentliche 

Nutzung frei. Dieser Prozess und wie er geschehen soll, darf vorgelesen und 

kopiert und weitergegeben werden (nur dieser Teil) zum höchsten Wohl Aller und 

nicht zuletzt auch zum höchsten Wohl der TierSeele Pferd, und für die Harmonie 

mit dem Feld der Menschheit. Segen.” 

Dies ist ein Auszug aus der vollständigen Botschaft der TierSeele Pferd, welche im 

Onlineshop der School of Easy Living bestellbar ist:  

www.school-of-easy-living.com 

Dieser Auszug ist zum höchsten Wohl der TierSeele Pferd und zum höchsten Wohl 

Aller freigegeben zu Weitergabe und zum Vorlesen. Der Verweis auf die 

Möglichkeit, die vollständige Botschaft dieser TierSeele, sowie andere Botschaften 

von Tier-, Pflanzen- und SteinSeelen, Bücher, Skripte usw. bei der School of Easy 

Living erwerben zu können, und auch die School of Easy Living – Iris Kraml-Weber 

als Quelle der Information müssen jedoch immer erhalten bleiben und genannt 

werden. Danke. 

http://www.school-of-easy-living.com/

