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1.Botschaft von der Sophia (Engel)

Grüße Euch aus den Hohen lichten Ebenen.

Es ist die Zeit der Wandlung, der Veränderung und die Zeit der Wahrnehmung, was jetzt 
wirklich geschieht.
Erlaubt  ihr mir, dass alles zu verdeutlichen.
Die Erde braucht euch, braucht eure Unterstützung und eure Heilung.
Die alte Programmen, Blockaden, die Mächte, die euch unterziehen, Illusionen vorpielen und 
viel versprechen – sie spielen nur eine Spiele.
Da gibt`s nichts sicheres,
Die Illusionen kreieren euch die Welt, die nicht existiert. Die Welt , die wie Seifenblasen, jeder 
Zeit verschwinden kann. 
Das kostet euch Energie, entzieht euch aus der Quelle. Ihr lebt nicht Eures wahre Leben. 
Ihr kennt eure Macht nicht.
Das wird sich so lange ziehen, bis ihr aufwacht, eure Kraft spürt und lebt als der, der ihr 
wirklich seid. Als lichtvoile Wesen. In voller Kraft,  Mut, in Gelassenheit und in Freude.
Alles ist für Euch. 
Und bei dem Aufgaben werde ich euch gerne begleiten.

Vom Herzen voller Liebe.

Sophia (gehört für Euch Helena)

2.  Eine Geschichte  

Menschen

Vor langer, langer Zeit... Seit dem Weltbeginn
existierte eine starke KRAFT. Die KRAFT war
allgegenwärtig. Und aus der Quelle der KRAFT
kam alles, was unvergänglich ist.
Und auch die Menschen kommen aus der Quelle.

Die KRAFT heißt die LIEBE.

Vor über 6000 Jahren führten die Menschen ein
entspanntes und glückliches Leben.
Alle Bedürfnisse und Wünsche der Menschen
wurden mit der Kraft der LIEBE erfüllt.



Jede Person lebte bewusst in eigener schöpferischer Kraft. Jede wusste, dass die Vollkommenheit 
und Ewigkeit zu ihrer Natur gehören. 

Jede war Einheitlichkeit mit Quelle.
Das Menschenleben war voller Freude, Glück, Frieden und Leichtigkeit.

Diese wunderschöne Zeit dauerte so lange, bis ein Mensch eigenen Willen haben wollte, um die 
Kontrolle im Leben zu übernehmen.
Mit dem Wunsch erschien gleichzeitig die Gier – also der Wille alles im Überfluss zu besitzen. 
Immer mehr und immer mehr...
Dann entstand die Angst, dass man die Güter in der materiellen Welt verlieren könnte.
Dann kamen Zweifeln und andere niedrige Energien.
Und auf diese Art und Weise entfernte sich die Menschheit Schritt für Schritt von der QUELLE.
Die freiwillige Trennung von der Liebe löste die Angst vor dem Verlust der geliebten Menschen und
vor dem Tod aus.

Die Geschichte geht noch heute weiter.

Die Angst wurde noch von Schmerzen, Leid, Schuldgefühlen, Krankheiten begleitet.

Die besorgte Mutter Erde fühlte die belastenden niedrigen Energiefelder, die auf der Welt herrschen.
Und Sie fühlte im Herzen, dass die Erde sich wieder eigener QUELLE nähern will.
Um die Erde von Energien zu befreien, die ihr nicht dienen, erhöhte Mutter Erde eigene 
Schwingungen.
Dabei ist Chaos in allen
Lebensbereichen
entstanden.
Alle Schatten, nicht
geheilte Blockaden und
verheimliche Themen
kommen noch ans Licht.

Und dabei geschieht ein
Wunder - die Menschen
wachen auf.
Sie erinnern sich an Eigene
Herkunft.
Und immer mehr
Menschen möchte das
Leben aus eigener Kraft
schöpfen und das wahre
Erbe anzunehmen.

Und die LIEBE wartet seit Jahrtausenden mit offenen Armen auf jeden von uns. 

Text: Helena Nocun

3.Für Arbeitgeber, Firmen und Unternehmer

Die neue Welt muss neue Arbeitsbedingungen erschaffen. Die alte werden sich nicht mehr in der 
hohen Energien, die die Erde erreichen, aufhalten.



Jeder von euch trägt die
Verantwortung, die Macht und jeder
von euch kann das Arbeitsbild
ändern.
Dafür musst ihr euch öffnen.
Ihr könnt selber beobachten, wie
sich die niedrige Energien in eurem
Leben bequem machen, euch
schwächen, krank machen und euch
vom Glück und von Leichtigkeit
entziehen.
Ihr trägt die Verantwortung für
andere Menschen und für das Leben
von anderen.
Und so wie es euch geht, überträgt
ihr es auf die andere Personen.
Die umgebende euch Welt zeigt  nur eure Energien, eure Blockaden und das, was geheilt sein 
möchte.
Immer mehr Menschen werden sich selbständig machen.
Aber jeder von euch hat die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen so kreiren, die mit Schwung, mit 
Neuer Welt gehen.
Dafür braucht man eure Bereitschaft und Eure Heilung.
Mit der Begleitung aus der Hohen Lichten Ebenen können wir gemeinsam die Neue Arbeitswelt 
erschaffen.

4.Akademie der erwachten Bewusstseins feiert ersten Geburtstag :)

Danke an alle Teilnehmer für eure Bereitschaft und ich freue mich auf die weitere gemeinsamme 
Zusammenarbeit.

5.Angebote

– Heilung mit Engelbegleitung: jeder geht in eigener Macht und spürt, wie er selber das 
Leben mit Leichtigkeit und Freude heilen kann
– Begleitung beim spirituellen Erwachen 
– Begleitung für Arbeitsgeber, Firmen und Unternehmer
– Akademie des erwachten Bewusstseins
– Spirituelle Beratung
–

Mehr Informationen und Beratung: per E-Mail,
telefonisch oder über WhatsApp / Telegram

Selbstheilungswege
Zentrum des erwachten Bewusstseins

Helena Nocun
Frühlingstr.8, Thüngen

www.selbstheilungswege.info
Tel. 0159-0171-4637
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