PETER UWE PIOTTER
INVITATIONS TO THE SOUL

TORWEGE SEEL ENMUSIK
WAS IST DAS?
Jede Torwege Seelenmusik ist eine Reise von unschätzbarem Wert. Sie hat die
Kraft, Ihnen die Tür zu Ihrem seelischen Potenzial zu öffnen und Ihnen den Weg
zu Ihrer Lebensaufgabe zu weisen. Meine Bitte an Sie: Öffnen Sie sich und
nehmen Sie sich Zeit zu empﬁnden und die Klänge und das, was sie in Ihnen
auslösen in Ihre Gefühlswelt hinein zu atmen und wirklich zu empfangen. Es
wirkt unterstützend, wenn wir diese Öffnung mit Worten unterstreichen: „Ich
erlaube meiner geistigen Führung an mir zu arbeiten und bin bereit
anzunehmen was mir gezeigt wird.“
Mein Anliegen ist es, dass Sie höchsten Vorteil aus Ihrer Zeit, Ihrem Potenzial
und Ihrer Fähigkeit sich einzulassen ziehen – für Ihr entweder schon bewusstes
oder unbewusstes Lebensziel. Ihr Leben hat einen Sinn, der über die „üblichen,
Möglichkeit, einen Weg raus aus der Unwissenheit oder auch ein Weg fort von
einem zwanghaften „Wissenwollen“ oder gar „Wissenmüssen“ zu ﬁnden.
Seelenmusik hören ist wie eine Seelenreise. Der Mensch versteht sein Leben,
die Situation, das Geschehen auf einer anderen, tieferen und zugleich höheren
Ebene, als bisher. Er nimmt eine Metaperspektive ein und gewinnt neue
Erkenntnisse, sieht sich und sein Leben in einem neuen Licht. Dieses
Verständnis kann plötzlich und unmittelbar ins Bewusstsein dringen oder
integriert sich Schritt für Schritt ins Alltagsgeschehen – ganz so, wie es der
Seele und Ihrem Bewusstsein möglich ist. Die Klänge der Seelenmusik eröffnen
einen neuen, unsichtbaren Weg der Integration, Erlösung und des Erwachens.
Festgefahrene, lange nicht angetastete Emotionen und brachliegende
Potenziale werden befreit statt verleugnet. Denn oft genug haben wir mehr als
eine Ahnung davon, was da in uns schlummert, sind aber entweder in der
Verdrängung oder suchen verzweifelt nach einem Weg um zu wachsen und zu
integrieren, was die Seele uns zuruft. Diesen Prozess zu entspannen und mit
sich selbst und der Seele in eine höhere Resonanz zu kommen – dafür können
die Torwege Schlüssel sein.
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Entstanden ist die Torwege Seelenmusik aus authentischen Wort-Licht- KlangMusik-Botschaften der geistigen Welt an einzelne Menschen oder Gruppen
während Einzelsitzungen, Seminaren oder Events. Weil die Bereitschaft und
Offenheit der anwesenden Menschen sich selbst und Ihre Seele zu schulen und
Engeln zu begegnen während der Entstehung der Musik so hoch war, können
Sie sich beim Hören der Musik mit diesem hochenergetischen Feld verbinden
und von dessen Kraft proﬁtieren. Erlauben Sie der unsichtbaren Welt und den
unsichtbaren Wesen an Ihnen zu arbeiten und Ihnen das zu geben, was Sie
brauchen, sich aber nicht selbst geben können. Oft erkennen wir nicht, was uns
wachsen lassen könnte. Also öffnen wir uns für andere Ebenen der
Entwicklung. Jede Rückverbindung eines Menschen mit Aspekten seines Seins
ist ein Schlüssel dafür, alles anzunehmen was ist. Wie ein nach Hause kommen.
Wenn Sie der Seelenmusik lauschen, braucht das Hingabe, Geduld und die
Fähigkeit, sich einzulassen. Loszulassen. Zuzulassen. So öffnen Sie den Raum für
die Kraft der Wesen, die durch die Musik fühlbar werden und immer eine
Lösung, einen Ausweg und eine Idee für unsere Situation mitbringen. Sie haben
die Wahl, Ihr Herz zu öffnen und in die Verbundenheit mit dem Licht zu gehen.
Denn das Licht kann Ihnen die Geborgenheit spenden, die es immer spendet,
wenn wir Menschen auf „Empfang“ schalten, bereit sind für das Licht und uns
entschieden haben auf der Seelenebene zu wachsen. Der Fluss des Lichtes ist
pure Kreativität und erfüllende Liebe. Die Musik zu fühlen und zu empﬁnden
bewirkt die Zauberformel und die lautet: Annehmen. Erst wenn Sie etwas
annehmen, können Sie es loslassen. Erst wenn Sie etwas angenommen haben,
kann es den Schrecken der Angst verlieren. Erst wenn Sie annehmen, kann
Heilung geschehen.
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