
Hallo Olaf,

ab 6. Mai sind wir im guten Bereich, was die Befreiung von Covid 19 anbelangt und Mensch
und Wirtschaft werden wieder in die Gänge kommen.
Chi 3 steht dann im Osten und das ist sehr gut! Hilfe und Unterstützung kommt mit der Drei!
Familien werden sich wiedersehen und das Leben wird weitergehen, auch wenn wir
aufmerksam bleiben sollten, so, wie in jeder Grippezeit.
Wie bereitest du dich für die neue Zeit vor, in der die Lockerungen in der jetzigen Corona-
Starre der Bevölkerung eintreten werden? Was kannst du persönlich tun? Gewiss: Es wird
Veränderungen geben und deine geistige Einstellung, dein „vorbereitet-sein“ wird darüber
entscheiden, wie du dich fühlst. Nutze die jetzige Zeit, um dir Gedanken zu machen, was du
wirklich möchtest. Was ist dir wichtig? Was möchtest du ändern? Du hast genügend Zeit in
den letzten beiden Monaten bekommen, um über alles das nachzudenken und im Mai, wenn
wir alle anfangen aus der Erstarrung heraus zu schauen, was nach dem großen „Brand“
noch heil und ganz ist, werden wir auch sehen, mit was und wie wir weiter machen können.
Bleib offen für Veränderungen! Nimm dir Zeit darüber nachzudenken was du mit den sich neu
erschließenden Möglichkeiten tun möchtest. Denn, es gibt immer Möglichkeiten! Richte
deinen Fokus auf die Möglichkeiten. Dann kommst du weiter! Unsere Großmütter und
Urgroßmütter und -väter haben Weltkriege überstanden, sind aufgestanden und haben weiter
gemacht und du? Gib nie, ja niemals auf und handele! Sieh einfach, wieviel Kraft in dir steckt!

Befreiung

Befreie dich von allem, was du nicht mehr benötigst und verschenke es an karitative
Einrichtungen oder bedürftige Menschen.
Das Prinzip, das dahinter steckt: Geistig bereit zu sein, das Alte loszulassen und die
Chancen der Veränderungen zu begrüßen. Alles wird besser sein als das was war und noch
auf uns zugekommen wäre. Sieh es doch einmal so!
Lass uns im Hier und Jetzt leben, wie die Piraha Indianer aus dem Amazonas Gebiet.
Konzentriere dich auf die Aufgaben, die JETZT zu tun sind. Wenn du selbst Angst vor dem
Morgen verspürst so frage dich, was im Maximalfall passieren kann und schau nach
Vorbildern, die die schwersten Situationen des Lebens gemeistert haben.



Jammern hilft nicht! Verändere aktiv dein Leben und nutze die mächtigen Energien von Feng
Shui! Mache anderen Mut und gib ihnen Zuversicht. Aus jeder Situation lässt sich etwas
Positives gewinnen. Nach dem Motto: Jeden Tag, eine gute Tat!
Erneuere deine Räume! Streiche, verändere und umgib dich mit frischen Blumen und
Pflanzen, da diese energiereich sind.

Schütze den Innen-und Außenbereich deiner Räume in der Himmelsrichtung Osten, da dort
die destruktiven Energien das ganze Jahr stehen und frage gern an, welche Maßnahmen in
deinem Fall getroffen werden können, um dich und deine Familie zu schützen. Hier noch ein
Tipp für dich:
Schau dir gerne folgende Filme auf youtube an:

Coronavirus: Hintergründe, Fakten und Profiteure der Angst - Dr. Ruediger Dahlke spricht
Klartext! 
https://www.youtube.com/watch?v=YK5r8oxKOaU

C0R0NAVIRUS - Was Nun? - Dr. Ruediger Dahlke im Expertengespräch 
https://www.youtube.com/watch?v=1YLO8sTNZxc

Virologe Streeck kritisiert bei Lanz Corona-Maßnahmen 
https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo

https://fengshui-moogk.de/#!/products/chin-m%C3%BCnze
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Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi - Offener Brief an Frau Merkel (Corona Lüge /
Lockdown)
https://www.youtube.com/watch?v=UxaAgqBtn7A

Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi erklärt warum die Maßnahmen sinnlos und
selbstzerstörerisch sind
https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4

Höre dir gern an, was Dr. Rüdiger Dahlke und Prof. Sucharit Bhakdi zu sagen haben. Und
bleibe aufmerksam, was deine Seele möchte und aktiviere alle 8 Energiebereiche deiner
Räume, um mit mehr Energie im Raum, deine Familie und dich gesund zu erhalten, Glück
anzuziehen und neue Lebensmöglichkeiten zu aktivieren.

In herzlicher Umarmung und mit meinen energiereichen Wünschen für dich!

Olivia Moogk
www.olivia-moogk.de

Bleibt Gesund!
Eure Olivia Moogk

PS: Schaue dir gern auf Instagram die täglichen Beiträge meinerseits an, um Ideen in einen
energiereichen Tag mitzunehmen.

Zu bestellen im Onlineshop!

Feng Shui Shop
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Termine

21. - 24. Mai 2020

"Gartenträume" auf dem Linslerhof in Überherrn
Ort: Linslerhof
Linslerhof 1
66802 Überherrn

Termine für Vorträge werden noch bekannt gegeben!

29. Mai 2020

Ort: Zentrum für traditionelle chinesische Medizin, 65396 Walluf, Klingenweg 2a
"Kopfschmerzen? Verspannungen? Schlechter Schlaf? Feng Shui kann helfen!"
Vortrag: 19:00 bis 20:30 Uhr
Kosten: 6€

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie  bitte auf
Austragen, um sich abzumelden. 
Sie erhalten dann keine Nachrichten mehr von uns. 
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Olivia Moogk
Top Feng Shui Expertin
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