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Barfuß übers Lavafeld

In den einzelnen Kapiteln der Autobiografie beschreibt die Autorin die letzten 7 Jahre in ihrem Leben. Ihre Erlebnisse,
Erfahrungen und ihre Entwicklung, die sie zu dem Menschen machte, der sie heute ist!

Das Niederschreiben der Seiten hat ihr selbst noch einmal vieles bewusst gemacht, doch soll es bitte nicht als
„Abrechnung“ verstanden werden. Nein, das nicht, sondern eher ihren Werdegang dokumentieren und Mut machen. Mut
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für all jene, die in ähnlichen oder gar schlimmeren Situationen sind und keinen Ausweg sehen können.

Alle Erfahrungen, ob gut oder schlecht, haben ihr die Augen geöffnet, ermöglicht, menschliche Verstrickungen und
Abgründe zu erkennen, daraus zu lernen, tiefer zu blicken, wahre Freundschaft und Liebe zu erkennen. Die Liebe – das
einzig wahre im Leben, vor allem zu sich selbst, schafft und erzeugt immer wieder neue Möglichkeiten, sich selbst
immer besser kennen zu lernen und so das eigene SEIN zu erleben. Daraus Verständnis und Mitgefühl für andere zu
entwickeln und somit die Welt, wenn auch nur im Kleinen, zu einem besseren, helleren und strahlenden Ort zu machen.

Auf ihrem Weg sind ihr bisher viele Menschen begegnet. Manche Erfahrungen waren oberflächlich, andere intensiver
und hinterließen tiefe Spuren, wieder andere sind noch heute, fester denn je, in ihrem Leben verankert. In Freude
erwartet sie die, die noch kommen werden und hofft, durch ihre Arbeit weiterhin vielen Menschen helfen zu dürfen.
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Portrait

Maxi Meriana arbeitet seit Jahren als "Hellsichtiges Sprachmedium". Sie ist ausgebildet im geistigen Heilen,
Meister/Lehrerin in Engel-Ki und Full Spectrum Healing.

Außerdem arbeitet sie als Entspannungstrainerin und bildet in all diesen Bereichen aus.

Mit ihrer Autobiografie "Barfuß übers Lavafeld" verarbeitet sie ihre eigenen Erlebnisse und lässt den Leser an deren
Aufarbeitung teilhaben.
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