
ParaNorman  …  
ist übersinnlich (=paranormal) 

 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/priester-priesterin-assistenten-2833384/ 
 

„ParaNorman“ ist ein Film aus dem Jahre 2012, der die Geschichte eines Jungen  
beschreibt, welcher Geister = körperlose, ausschließlich geistige Wesenheiten 
(Seelen von Verstorbenen, die festhalten am Irdischen, weil sie noch etwas zu klären haben bzw. bereinigen wollen)  

sehen kann und ohne Furcht mit ihnen kommuniziert. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-xFycEdTwc 

https://pixabay.com/de/photos/priester-priesterin-assistenten-2833384/
https://www.youtube.com/watch?v=s-xFycEdTwc


Von je her haben uns  
 

Geister, 
Geschichten über sie, Erlebnisse mit ihnen 

oder Erfahrungen, die uns unsere Ahnen weitergegeben haben, 
 

Angst gemacht und uns Schrecken eingejagt. 
 

Das passiert deshalb, weil sie mit den normalen fünf Sinnen nicht zu erfassen sind,  
die Masse der Menschen dies nicht bewusst erfassen kann oder will …  

deshalb nennt man diese Wahrnehmungen auch  

übersinnlich … oder den sechsten Sinn. 
 

In Wahrheit besitzen alle Menschen diesen 6. Sinn, er existiert auch nur in Verbindung  
mit den übrigen fünf. Doch meist ist er verkümmert oder ganz still gelegt. 

Menschen, die frühzeitig eine vermehrte spirituelle Wahrnehmung  
(so bezeichne ich den 6. Sinn)  

entwickeln, üben ihr Leben lang, dieses Gespür zu trainieren! 
 

Ich lade Sie ein, mit mir eine Erfahrung dieser Art zu wagen: 
 

 
 

Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters 
 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
27.09.2019: 

 

17.09.2014 Hystrix C300 (4), Anaconda C 40 (4) und Epicrates C 10 (4) und C 220 (4) vom C4 
Institut Freiburg, Naja tripudians von Nuhrovia = Der Erde/Basis Aufmerksamkeit schenken; 

Arnika chamomissis vom 20.04.2015, Engel-Germanium-Perlen Julius Columbo vom 
28.07.2015 und Helium C 1300 (6) C4 Institut Freiburg im Sommer 2015 sowie 

Sonnenröschen von Nuhrovia am 17.09.2016 ergeben: 
= Die Panik des hilflosen Kindes überwinden, den Schatz des Kindseins in mir neu entdecken! 

30.08.2019 hinzu Artiscchockenblüte Hvar 01.06.14 mit Vergissmeinnicht Florasole 
Nuhrovia, Scandium C 1300 (4) vom C4 Institut Freiburg, Lilith (Morganit, Koralle, Smithsonit 

und TGK-Urtrinktur Nuhrovia), Schopflavendel Portugal 12.05.2012, Zaubernussrinde und 
Walnut von Bachblüten – vereint am 14.01.2015 = Bestätige Dein Höheres Selbst,  

nimm teil am Lebensspiel, verbinde in Leichtigkeit und Freude am Da-Sein! 
sowie am 27.09.2019 hinzu Schiefergestein vom Laiensteig-Wanderweg (04.10.2014) mit 

Haselnussblüte rot vom 09.02.2011 = Sabbat, Heiliges Feuer in mir … entzünden/einsetzen 
 

Was braucht es im Erleben von dem, 
dessen Geist mich heimsucht, damit er in Frieden ruhen kann? 

 

Ich erforsche das Geschehen und finde die Antwort in mir:  
Damit erlöse ich über Kommun(ikat)ion die unheile Situation  

von ihrem Übel … der gebundene Ungeist wird ruhig, nimmt sich an = wird frei! 

http://www.soleil.kyarah.de/

