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La Mu Ria

lamuria
Selbstliebe

Wirkung:
  Mit dem eigenen Herzen ver-
binden

  Emotionale Wunden heilen
  Den eigenen Schatten umar-
men

  Liebesenergien nach innen richten
  Selbstliebe, in Fülle mit sich selber 
sein

Das Mysterium der Liebe beginnt nicht damit, dass wir von jemand 
anderem geliebt werden, sondern damit, dass wir uns selbst lie-
ben. 
Die Selbstliebe ist mehr, als sich selbst so zu akzeptieren, wie 
man ist. Sie wird dann erst möglich, wenn wir in unsere eigene 
Tiefe hinabsteigen und dort auch unsere Schattenseiten umar-
men. Denn gerade das, was wir als Schatten ins Unterbewuss-
te verbannt haben, erweist sich als Quelle unserer wahren Kraft. 
Denn es gibt nichts, was nicht sein darf, nichts, wofür wir uns zu 
schämen hätten.

Mit La Mu Ria steigen wir in das Innere hinein, in unsere Tiefe. 
Der Kreis dieses Symbols ist wie ein Tunnel, der uns zu uns sel-
ber führt. Dort, in der Tiefe, werden unsere verdrängten Kräfte mit 
Liebe durchströmt. Emotionale Wunden, besonders Verletzungen 
in der Liebe, erfahren Heilung. Wir gelangen zu jener Fülle an Lie-
beskraft, die wir in uns selber tragen. Wir werden staunen, wie viel 
Schönes wir in uns selber fi nden.
Und dann sind wir bereit für das Mysterium der Liebe.
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Das Symbol La Mu Ria zeichnen:
Zeichne zuerst das Herz, mit beiden 
Händen. Damit aktivierst du die Lie-
beskraft.
Zeichne dann darin den Kreis, der 
dich zu dir selber führt und der dein 
Inneres lichtvoll durchfl utet.
Die Frequenzen von La Mu Ria 
sind:
2, die Begegnung mit dem Du, bei 
der es zuerst um die Begegnung mit 
sich selbst geht, mit allen Facetten 
die wir selber sind. Denn dann wird 
die Begegnung mit dem Anderen, 
mit dem Geliebten, erfüllend sein.

3, die Entfaltung bringt die Liebeskraft in uns zum Erblühen.
8, die befreite Liebe, das ist der Weg, auf den uns dieses Symbol 
bringt.
Das Frequenzbild von La Mu Ria sieht so aus:
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La Ma Ra

lamara
Liebe wirkt

Wirkung:
  Mit Liebe wirken
  Liebeskraft übertragen 
auf jemand anderen

  Deine eigene Attraktivität 
wird gesehen

  Deine Ausstrahlung wird wahrge-
nommen.

Du bist ein liebevoller, schöner und attraktiver Mensch. Unendlich 
viel Liebe, Zärtlichkeit und Zuwendung kannst du geben. Bist du 
dir dessen bewusst?
Wenn nicht, arbeite zuerst mit dem Symbol La Mu Ria, bei dem es 
um die Selbstliebe geht. Denn dann, wenn du dich selbst lieben 
kannst, bist du liebesfähig. Dann wird dieses Symbol La Ma Ra 
deine Liebeskraft verstärkt nach außen tragen. Dieses Symbol ist 
wie ein Katalysator, der die Wirkung deiner Liebe um ein Vielfa-
ches vermehrt.
Durch deine Liebe kannst du Heilung bringen, auf allen Ebenen. 
Blockierende Muster kannst du damit aufl ösen, festgefahrene Si-
tuationen wieder ins Fließen bringen.
Du kannst dieses Symbol gedanklich jedem Menschen schicken, 
der dir begegnet oder an den du denkst. Wenn du öfter damit ar-
beitest, wirst du gesehen werden, du, deine Attraktivität, deine 
Schönheit.

Lass dich mit La Ma Ra in die Liebe fallen. Genieße die Liebe auf 
allen Ebenen und mit vollen Zügen.
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Das Symbol La Ma Ra zeichnen:

Zeichne zuerst das 
Herz, mit beiden Hän-
den. Damit beginnt 
dein eigenes Herz zu 
pulsieren, deine Lie-
beskraft wird aktiviert.
Zeichne dann den 
Kreis um das Herz he-
rum. Dadurch strahlt 
dein Liebesfeld nach 
außen hin. Du be-
rührst die Menschen 
um dich herum mit 
deiner Herzenswär-
me.

Die Frequenzen von La Ma Ra sind:
11, die Entgrenzung. Festgefahrene Situationen kommen durch 
deine Liebeskraft ins Fließen, Blockaden werden aufgelöst, für 
Probleme fi ndest du intuitiv den richtigen Lösungsansatz.
5, das Urvertrauen. Durch deine Liebe entsteht Vertrauen auf al-
len Ebenen. Das ist die Grundlage für das Liebesfeld.
2, die Begegnung mit dem Du, bei der die Herzenswärme fl ießt 
und heilend wirkt.
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Das Frequenzbild von La Ma Ra sieht so aus:


