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Newsletter November 2015
Eigenverantwortung und Herzensöffnung
Der November 2015 ist im Wetter erstaunlich mild und freundlich. Auch die hohen
Schwingungen der neuen Liebe bringen etwas Ruhe in unser Leben, wenn man schon auf
dem Weg ist. Nun ist es der Fokus und die Zeit, dass wir unser Leben aus unserem
Handeln in Liebe und aus unserer Mitte heraus gestalten. Es ist nochmals eine kurze Zeit
des Sichtens unserer Ziele, Absichten, unserer Wünsche. Entsprechen diese noch den
Anforderungen der neuen Zeit? Wie möchten wir in diese neue Zeit eintreten? Haben
wir eine Ahnung von unserem Weg? In welche Richtung wir gehen im Hinblick auf unser
tägliches Leben, unseren Beruf, unser soziales Umfeld? Sind wir bereits in der vollen
Verantwortung für unsere Handlungen, unsere Gedanken und deren Folgen?
Durch die neuen, immer höheren Schwingungen der Liebe werden wir freier in unserer
Denkweise und Wahrnehmung, sehen mit einer neuen Perspektive. Aber auch diese
neuen Dinge in unserem Leben müssen von uns angesehen werden. Wir entscheiden,
was von den neuen Sichtweisen uns entspricht. Wir übernehmen die volle
Verantwortung für uns und unsere Welt – denn dadurch ändert sich die Energie im
morphogenetischen Feld. Diese Energie kann von uns geändert werden in Richtung
Liebe, Harmonie und Fortschritt.
Die Eintrittskarte in die 5. Dimension ist die Sichtweise des Lebens mit dem Herzen!! Wir
öffnen unser Herz für das neue Leben, das neue Bewusstsein – das Leben in den
Quantenebenen. Dazu ist es aber notwendig, dass wir den größten Teil unseres Ballastes
abgeworfen haben. In unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein, allen Zellen, dem
Körper, dem Geist - und im Herzen. Spüren wir unser Herz? Haben wir den richtigen
Zugang zu unserer Seele, der kleinen Stimme, die man so leicht überhört?
Sowohl das Herzchakra als auch das körperliche Herz können von uns gereinigt werden,
indem wir uns mit unserer Seele und dem Herzen verbinden. Wir können mit unserem
Herzen sprechen. Fragen, wie es sich fühlt? Was es abgeben kann, will, muss…. Spüren
wir noch altes Herzeleid, Dornen, Verstrickungen?? Mit viel Licht und Liebe lassen sich
alle alten Spuren lösen. Mit der ehrlichen Bitte an das Universum und dem eigenen
inneren Nachfühlen sowie beständigem Tun erfahren wir unsere richtige Herzöffnung.
Lassen dann das feine Gold und die Wärme unseres Herzens fließen. Spüren und füllen
alles, was wir tun mit Liebe und unserem Herzen. Dann kann die neue Zeit mit uns
beginnen und wir nehmen mit Freude und Harmonie an unserem herrlichen Leben, der
Fülle unseres Lebens, teil.
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