
Mit dieser  CD kön-
nen Sie alle Ihre frü-
heren Leben wieder-
erleben, in welchen
Sie zum anderen Ge-
schlecht gehört hat-
ten. Und sicherlich
hatten Sie schon vie-
le Leben im anderen

Geschlecht zugebracht. Sie können am
Ende der Rückführung vor dem Wol-
kentor Ihr Höheres Selbst fragen, wie
viele Leben Sie schon auf Erden gelebt
haben und  wie viele davon männlich
waren. Das Höhere Selbst wird Sie ge-
nau in jenes Leben führen, das für Sie
gerade richtig ist.

Das Höhere Selbst kennt sie besser,
als Sie sich selbst kennen. Denn es
weiß alles über Sie und Ihre früheren

Leben, kennt alle Ihre unterbewußten
Programmierungen und Ziele. Sollten
Sie jedoch nochmals in eines Ihrer schon
erfahrenen Leben eintauchen wollen,
so bitten Sie das Höhere Selbst im
Wolkenbett darum und sagen dort:
Ich möchte nochmals in das Leben, in
welchem ich der und der oder die und
die war. 

Mit dieser CD werden Sie in eines
Ihrer früheren Leben im anderen Ge-
schlecht geführt. Nur selten mag es
vorkommen, daß Sie innerhalb einer
Rückführung noch in ein anderes sprin-
gen. Dann lassen Sie es einfach ge-
schehen. Denn alles wird einen Grund
haben.

Wenn Sie sich in dem Körper des
anderen Geschlechts in einem frühe-
ren Leben erleben und empfinden,



wird Ihnen dort alles selbstverständ-
lich sein, während es Ihnen in diesem
Leben vielleicht schwer fal-
len dürfte, sich ganz in eine
Person des anderen Ge-
schlechtes hineinzufühlen.
Haben Sie sich also solche

Und nun - viel Freude beim Wiedererleben 
Ihrer früheren Leben im anderen Geschlecht

Die Begleitmusik wurde mit viel Einfühlungsvermögen 
von Michael Blanka komponiert und gespielt.

Meine Leben im 
anderen Geschlecht
Meine Leben im 

anderen Geschlecht

einige Male in verschiedenen Leben
erlebt, dann werden Sie Ihre nächsten

Bekannten des anderen Ge-
schlechts auf einmal besser
verstehen können, da Sie ja
ebenfalls zu diesem Ge-
schlecht gehört hatten.


