
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Herzlich willkommen du wundervoller Mensch –  

schön dass du hier bist. 

 

 

Make this world a better world. 

 

Sprühst du vor Liebe im Innen – so wirst du sie auch im Außen in dein 

Leben ziehen können.  

Der Lovecircle kam in mein Leben mit der Botschaft: Yvonne, öffne einen Raum – wie deine eigene 

kleine Kapelle – in der Menschen Heilung erfahren. Heilung weil Liebe fließt und Menschen sich 

wieder mit ihrer ureigensten Quelle der Liebe verbinden.  

Das Herz ist für mich wie eine Quelle in uns, aus der die Liebe strömt.  



Vor allem unser spirituelles Herz können wir bewusst aktivieren. Wenn wir das tun, gehen wir in 

eine tiefe Verbindung mit uns.  

Angebunden an das Feld der göttlichen Liebe bin ich Kanal, öffne das Feld und halte den 

Raum. Bedingungslose Liebe strömt.. Schatten wird zu Licht. Dein Herz geht auf. Liebe 

fließt. Heilung geschieht.  

 

Und du bist 💓-lich eingeladen zu empfangen!  

Einzutauchen! Dich getragen, genährt & gehalten zu fühlen.  

 

Wann & was ist der Lovecircle? 

💓Von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr öffne und halte ich den Raum.  

💓Zu Beginn verbinde ich mich mit der geistigen Welt und gehe in die tiefe Ausrichtung und in 

Anbindung an das heilsame Liebesfeld von Mutter Maria.  

💓Ich stelle mir dabei eine kleine Kapelle vor, in der ihr nach und nach eintretet. Und so checke 

ich jeden einzelnen von euch in den Lovecircle ein. Sobald du dich mit dem Feld des Lovecircles 

verbindest, strömen Energien zu dir.  

💓Spot on also für die heilende Kraft der Liebe.  

💓Schatten wird in Licht gewandelt.   

💓Während der 48h kannst Du dich jederzeit mit deinem Herzen einchecken.  

💓Du bestimmst also vollkommen selbst, wann Du in die Verbindung gehst. Ob am Morgen oder 

am Abend oder mehrmals am Tag verteilt. Auch die Dauer bestimmst Du selbst. So wie Du es 

machst, wird es genau richtig sein. Alles darf sein.  

💓Am Sonntag 18 Uhr schließe ich dann wieder das Feld.  

 

Was meinst Du eigentlich mit dem Herzen einchecken – wie geht das?  

💓Mit HerzCheckIn meine ich, dass du dich bewusst öffnest & einschwingst, um Liebe zu 

empfangen. 

💓Du bekommst von mir im Vorfeld noch eine angeleitete Meditation. Diese hilft dir, dich mit dir 

und deinem Herzen sowie mit deiner Seele zu verbinden.  

💓Und so kann jeder am Lovecircle teilnehmen, auch wenn er keine Meditationserfahrung 

mitbringt. Meditieren kann im Übrigen jeder.  



💓Es geht einfach um deine innere Erlaubnis: „ Ja, ich verbinde mich mit meinem Herzen und 

öffne mich dem Heilungsfeld des Lovecircles.“ 

💓Nachdem du einmal für dich die Meditation gemacht hast, reicht es auch, wenn du immer 

wieder bewusst deine gebende Hand auf dein Herz legst, die Augen schließt und deine 

empfangende Hand öffnest.  

💓Welches deine gebende und empfangende Hand ist, fragst du dich? 

Schließe deine Augen und spüre rein! Du weißt es ganz bestimmt. Die Gebende legst du auf dein 

Herz. Die Empfangende öffnest du.  

💓eine Kerze hilft dir ebenso, dich mit deinem Licht in dir zu verbinden.  

  

Was brauche ich von dir/ wie melde ich mich an? 

 

Ich brauche von dir deinen vollständigen Namen, dein Geburtsdatum und ein Foto auf dem dein 

Gesicht zu erkennen ist. Ich danke dir dafür, denn das dient mir als Anker, dich in das Feld 

einzuchecken! 

Diese Daten schickst du mir bitte via Mail an:  

Yvonne.loos@gmx.de oder via whatsapp an: +49 163 5897661.  

Dann bekommst du von mir eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen Informationen und meiner 

Kontoverbindung. Bitte überweise den Betrag von 37 Euro als Ausgleich dann schnellstmöglich. 

Vielen Dank. 

Auch findest du auf meiner Website einen Link unter buchen (Seite Lovecircle), unter dem du 

direkt buchen kannst. 

 

Was kann ich im Lovecircle alles wahrnehmen? 

💓All das, wenn du dich wieder mit der Liebe in dir verbindest.   

💓Ein schönes Gefühl von Geborgenheit und sich gehalten fühlen.    

💓Die einen berichten von klaren persönlichen Botschaften, die sie für sich empfangen haben.  

💓Andere beschreiben das Wochenende als etwas sehr Beseeltes. Ein bei und in sich ankommen, 

sich wieder in der Liebe spüren. Lebensthemen aus der Perspektive der Liebe sehen können.  

💓Für den einen geht es um`s Lolassen, für den anderen um tiefes Vertrauen in sich zu spüren.  

💓Manche träumen intensiv, andere sind kreativ, wieder andere weinen.  
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💓Ein Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Mitgefühl ist spürbar.   

💓Bedingungslose Liebe bewertet und verurteilt nicht. Dein Verstand darf Pause machen. Deine 

Herzensweisheit darf fließen. Du darfst dir erlauben loszulassen.  

💓je mehr du dir selbst erlaubst zu empfangen, desto mehr wirst du wahrscheinlich fühlen 

können.  

Das Eintauchen in den Heilungsraum den ich für den Kreis öffne, nehmen die meisten 

als deutliche Energieerhöhung und Wellen des Friedens & tiefen inneren Vertrauens 

wahr.   

Und auch wenn du an dem Wochenende nicht bewusst etwas spürst (was ich mir nicht vorstellen 

kann), ist etwas in dir geschehen. Stelle dir vor, du wirfst einen Stein in einen See. Die 

Einwurfstelle ist nicht sehr deutlich erkennbar, doch die Kreise und Wellen drumherum umso mehr.   

Und es kann sein, dass du die Wellen erst später für dich wahrnimmst.  

Alles darf sein. Auch nichts darf sein und doch geschieht etwas.  

Ganz wichtig ist: Liebe bewertet nicht. Und im Lovecircle bist du gehalten in einem Feld der 

bedingungslosen Liebe.  

 

Wie fühlst du meine Präsenz an dem Wochenende? 

Wenn ich den Lovecircle eröffne, verbinde ich mich intensiv mit der geistigen Welt, mit euch und dem Feld 

der Liebe. Welche Botschaften ich empfange und was sich als besonders präsent im Feld zeigt, werde ich 

euch als Video zukommen lassen. Erfahrungsgemäß unterstützt das auch nochmal den Prozess intensiver 

in bestimmte Themen einzutauchen bzw. bestimmte Prozesse in sich zuzulassen.  

Was bekomme ich noch im Lovecircle? 

Neben meiner Meditation, die ich an dich weiterleite, channel ich die Botschaften aus dem Liebesfeld der 

Mutter Maria. Dies werde ich euch allen am Samstag zukommen lassen. Auch ist meine angeleitete 

Meditation ein Geschenk für dich, um dich immer wieder mit dir und deinem Herzen zu verbinden und in 

die Liebe einzutauchen – auch nach dem Wochenende.  

Auf Facebook werde ich eine geschlossene Gruppe einrichten, in der Austausch stattfinden darf und du von 

Herzen eingeladen bist, beizutreten.  

Hast du noch Fragen an mich? 

Dann schreibe mir gerne eine Nachricht an: yvonne.loos@gmx.de 

In tiefer Dankbarkeit und alles Liebe für dich - ich freue mich auf Dich. 

Yvonne 


