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Vorwort
Sabrina Fehrekampf ,, Autorin La Vie* ‘‘
Gestaltungstechnische Assistentin und Seelenpoetin.
1982 in Haan bei Düsseldorf geboren.
Eine lange Zeit hat Autorin La Vie* in der
Automobilbranche als Assistentin der Geschäftsführung
gearbeitet. Bis sie dieser Weg nicht mehr erfüllt hat.
Auf der Suche nach Bewusstsein kam im Jahr 2015
der große Cut. Sie trennte sich von ihrem Ehemann,
von der Firma und von Haus und Hof.
Unweigerlich folgten nach dieser bewussten
Entscheidung karmische Transformationsprozesse,
die sie nicht mehr selbstständig steuern konnte.
Der Fluss des Lebens nahm seinen Lauf und somit
wurde Autorin La Vie* 2016 eiskalt und völlig
unvorbereitet in einen Dualseelenprozess geworfen.
Bei einem Dualseelenprozess begegnet man einem
Menschen, der die Anteile in sich trägt, die einem
selber fehlen oder nicht ausreichend ausgeprägt sind.
Um nicht erkannte Schwächen und Stärken für sich zu
erkennen und um sie ggf. zu integrieren oder sich
davon abzugrenzen. Jeder nach seiner Façon.

Am Ende des Prozesses begegnet man seinem
authentischen Selbst und ist in der Lage, dem Fluss
des Lebens wieder zu vertrauen. Die universellen
Gesetzmäßigkeiten spielen hierbei jedoch auch eine
Rolle. Autorin La Vie* traf in ihrem eigenen Prozess
unweigerlich auf Gott. Da ihr Dual, Atheist, der Meister
des Schweigens war, wurde eine alte Kindheitswunde
schmerzhaft in ihr aufgerissen. Somit war sie erst
einmal auf sich alleine gestellt und wandte sich völlig
frei an Gott, ohne sich dabei in irgendeiner Form
göttlichen Institutionen zu unterwerfen.
Durch die konsequente Ablehnung ihrer Dualseele
und die daraus resultierende Stille, entdeckte sie ihre
Gabe:
Emotionen und Gefühle anderer Menschen bis ins
kleinste Detail zu erfassen und in Worte zu gießen.
Dieses Talent schlummerte schon ihr ganzen Leben in
ihr. Jedoch war sie sich ihrer Hellfühligkeit niemals
bewusst. Im Prozess hat sie begonnen, ihre eigenen
Emotionen und Fremdemotionen für sich ganz klar
aufzuschlüsseln und sich göttlich führen zu lassen.
So konnte ein einzigartiges Werk der Emotionen
entstehen. Dafür hat sie jede emotional geprägte
Begegnung mit den verschiedensten Menschen in
Worte gezaubert.

Hierfür hat sie sich 2017 unter anderem für fünf
Wochen ohne einen Cent in ihrer Tasche auf die
,,Tour der Emotionen‘‘ begeben. Bei der sie alleine
mit ihrem gesponserten Fahrrad ,,Paula‘‘ durch
Deutschland in die verschiedensten Familien-konstrukte
und Städte gereist ist. Diese Reise wurde
zu ihrem persönlichen Jakobsweg. Bei dem sie ab
Erfurt, geleitet durch die Facebookgemeinde von
DÜSSELDORF nach BERLIN auf wundersame Weise
immer wieder auf Luther und die Reformationsgeschichte getroffen ist. Um gemeinsam mit Luther
über Wittenberg auf dem Lutherradweg bis nach
Potsdam zu reisen. Und um dort in der Balance auf
Gott am ,,Heiliger See‘‘ in menschlicher Gestalt zu
treffen. Ihre Tour hat sie liebevoll in einem persönlichen
Blog festgehalten.
Ihre geheimen Schriften der Gefühle und Emotionen
hat sie gesondert festgehalten. Nach ihrer Tour
gelangten ihre Schriften vereinzelt in die Hände von
Freunden und Verwandten, die wirklich erstaunt über
die Fülle und Vielfältigkeit waren. Derzeit existieren
ca. 750 Schriften, die nahezu täglich erweitert werden.
Der hier vorliegende ,,Band 1“ umfasst 130 Kapitel.
Nach sorgfältigem Abwägen und Gesprächen mit

Freunden hat sie beschlossen, die geheimen Schriften
nach und nach öffentlich zu machen. Denn sobald
eine Person aus ihrem Freundeskreis intuitiv eins ihrer
Manuskripte in die Hand genommen hat, bekam dieser
Mensch umgehend eine Antwort auf seine derzeitigen
Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse.
Begegnen einem La Vie*s Schriften, dann kann man
davon ausgehen, dass man ihnen begegnen sollte.
Mit viel Liebe hat sie ihre Texte nun zu einer
einzigartigen Orakelbuchreihe zusammengefasst.
Lasse Dich ein…
auf ihre Verbundenheit mit der Welt der Emotionen
und Gefühle aller, entdecke auf mystische Weise,
welche Gefühle von dir gesehen werden wollen.

Als Emphath ist da immer dieses
Verständnis für seine Mitmenschen. Aber
kaum einer begreift seine Welt, kennt ihn
und seine größten Ängste und Sorgen,
selbst wenn der Empath spricht, lebt er sich
im Verborgenen.
Autorin La Vie*

Orakelbuch-Handhabung
Variante A
-Ohne OrakelfunktionOhne speziell definierte Fragen kann dieses Buch in
einem Zug gelesen werden, um in die Welt der
Emotionen einzutauchen und Inspirationen zu erhalten.
Dabei ist es unerheblich, ob du vorne, in der Mitte oder
hinten mit dem Lesen beginnst.

O
Variante B
- Intuitives Orakel Mach es dir gemütlich. Schließe deine Augen und stelle
dir im Geiste eine offene Frage. Ist diese fixiert, kannst
du das Buch einfach dort aufschlagen, wo es sich für
dich richtig anfühlt.
Beispielfragen:

Was wird mir die nahe Zukunft bringen?
Warum bin ich derzeit so erschöpft und einsam?

Nach dem Erscheinen weiterer Bände, kannst du auf die
gleiche magische Weise im jeweiligen Band die Kapitel
auswählen. Wähle hierfür vorab ein Band deiner Wahl.
Und entscheide Dich anschließend für eine
Kapitelnummer.

Variante C
-Zahlen Orakel 1 .Stelle dir im Geiste eine Frage, die du auch gerne auf
einem Blatt Papier fixieren kannst.
Beispielfragen:
-

Wonach sehnt sich meine Seele?

-

Wie geht es in meiner Beziehung weiter?

2. Da du intuitiv auf dieses Buch gestoßen bist, wähle
nun eine Kapitelnummer zwischen 1 - 130.
Kommt
bitte

dir

einen

keine

Kapitelnummer

Mitmenschen,

dir

in

den

Sinn,

einfach

eine

Zahl

zwischen 1 - 130 zu nennen. Und schon schenkt dir das
Orakelbuch deine persönliche Antwort der Emotionen.
Auf der Folgeseite im Kapitelverzeichnis ( Seite 8 )
kannst du schnell und einfach herausfinden, auf welcher
Seite du deine Antwort anhand der Kapitelnummer
findest. Nach dem Erscheinen weiterer Bände, kannst du
auf die gleiche magische Weise im jeweiligen Band die
Kapitel auswählen.
Wähle hierfür vorab ein Band deiner Wahl. Und
entscheide Dich anschließend für eine Kapitelnummer.
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1
*Mehr-Bar

Damals…
da passierte mehr in dieser Bar.
Ich war dir
einfach so…
gigantisch nah.
Alles so perfekt.
Du für mich.
Ich für dich.
Drapiert auf diesem einen goldenen Tablett.
Mehr in dieser Bar.
Dieses Gefühl…
diese tiefe Verbundenheit.
Unbeschreiblich und unvergessen.
Diese gigantischen Wellen…
diese unfassbaren Energien…
diese innerliche Explosion…
diese Ekstase
in mir…

unentwegt da.
Du, immer noch so präsent.
Du mein schönster Moment.
Darfst bleiben…
in mir…
mit mir…
und meinem Herzen.
Soviel mehr…
in dir und mir.
Soviel mehr
passierte in uns.
Damals in dieser Bar.
Trotz dieser irdischen Distanz…
jeder Gedanke an dich…
immer noch
so atemberaubend schön.
Mehr als unvergessen…
dieser Moment…
unser Moment.
Unser Moment in dieser Bar.
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2
*Im Thronsaal

Sie mir gewünscht diese Frau,
die mich will, ohne dieses Wenn und Aber.
Sie mir gewünscht:
Sie, diesen Vamp…
diese Göttin, die vor mir thront…
die ich unentwegt vergöttere…
und wo der Thronsaal uns ganz alleine gehört.
Mir dich gewünscht…
dabei nicht bedacht,
dass du nun den absoluten Mittelpunkt
darstellst.
Das nun mein Leben, meine Wünsche
meine Visionen nicht mehr gesehen werden.
Plötzlich geht es nur noch um dich
und ich füge mich,
mit einem gequälten Lächeln im Gesicht.
Ich verliere meine Balance…
mit dir.

Es beschlägt sich…
mein Visier in Sachen Liebe.
Denn das, worum es plötzlich geht…
worum sich alles dreht,
das bist du…
du thronst dort
und willst alles und noch viel mehr.
Je mehr ich dieses ganze Wollen
zu bedienen versuche…
umso mehr verliere ich mich selbst, in dir.
Genau hier ziehe ich nun die Reißleine,
flüchte mich in die Distanz.
Trotz all unserer Reflexionen,
tritt genau hier das Problem
Nähe und Distanz wieder in Kraft.
Ich muss mich wehren,
auflehnen gegen dieses königliche Wollen.
Gegen dein permanentes Einfordern.
Denn ich drohe mehr als nur unterzugehen.
Ich drohe mich zu verlieren, in dir.
Augenhöhe lebt sich anders.
Göttliche Liebe,
an dieser Stelle mein größter Wunsch.
Verschmelzen, ohne sich zu verlieren.
Ich verlasse an dieser Stelle den Thronsaal

und hoffe, der Himmel zeigt uns die Lösung.
Mit der wir ohne Wollen mit Wünschen,
doch noch das gesunde Wir finden.
Ich bin hier und wünsche mir,
gesund neben einer so
unfassbar starken Frau wie dir,
existieren zu können.
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