"CONVENTINA":

Coventina ( Reinigung )
Botschaft der Coventina:
Sei ist eine keltische Göttin der
Gewässer, der Bäche, Flüsse, Seen
und Meere. Sie schützt sowohl die
Gewässer als auch ihre Bewohner
und sie überträgt dir gerne eine
göttliche Umwelt-Schutz-Aufgabe,
wenn du darum bittest. Es gibt
ihren gewidmeten Wunschbrunnen.
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Münzen mit einem Wunsch in
einen Brunnen zu werfen ist selbst
heute noch üblich. Conventina lässt
diese Wünsche in Erfüllung gehen.
Da unsere Körper zum größten Teil
aus Wasser bestehen, hilft sie uns
auch dabei, unsere Körper zu
reinigen. Sie erinnert uns daran,
dass Reinigung ebenfalls Reinheit
im Denken und Sprechen bedeutet,
was unserem Körper und unserem
Leben Kraft und Stärke verleiht.

Aus:
http://engelsila.jimdo.com/orakelder-g%...nen/conventina/

Conventina = Reinigung =
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„Es ist Zeit eine reinigende
Entgiftung deines Körpers und
Geistes.“

„Diese Botschaft soll dir helfen, also
verstehe sie bitte nicht als Kritik
oder Beleidigung. Deine Gefäße
sind durch den übermäßigen
Gebrauch chemischer Substanzen
verstopft. Der Grund dafür liegt in
deiner Psyche. Du hast die Signale
deines Körpers zu lange ignoriert
und seine Bitten um Entlastung von
all den Verunreinigungen überhört.
Vielleicht hast du schon bemerkt,
wie dein Energieniveau gesunken
ist, genauso wie deine
Lebensfreude. Doch die Lösung ist
in Sicht! Jetzt, nachdem du diese
3

Botschaft erhalten hast, solltest du
keinen Augenblick mehr zögern,
dein Leben neu zu ordnen. Achte
auch genau auf die Inhalte deiner
Worte und Gedanken, denn dies ist
ebenso Nahrung oder Gift für dich.
Wähle die Reinheit und ich
verspreche dir, deine Aussichten
werden sich verbessern.“

Folge deiner Intuition und
verändere deinen Lebensstil – Höre
mit Alkohol- oder
Drogenmissbrauch auf – Meide
schädliche Nahrungsmittel wie
raffinierten Zucker und
Weißmehl – Ernähre dich mehr mit
ökologisch angebauten
Lebensmitteln – Achte auf positive
Gedanken und Worte – Ernähre
dich vegetarisch oder vegan – Mach
4

eine Fasten- oder Entgiftungskur –
Diese Karte kann auch eine
Bestätigung sein, dass deine
gegenwärtigen Bemühungen um
deine Gesundheit richtig sind.
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