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Jahreswechsel 2014 /2015
Das Jahr 2014 ist zu Ende, das neue Jahr 2015 wird von uns mit Freude und Spannung
erwartet. Wir alle sind unterwegs auf der Suche nach uns selbst, unserer Bestimmung unser Leben, wie wir es uns wünschen.
Die Suche nach uns selbst ist der Weg nach innen. Wir lernen die äußeren Umstände
loszulassen. Der Kern unseres Wesens steckt in uns. Alles Wissen, das wir brauchen, um uns
selbst zu finden, uns selbst zu sein steht uns immer zur Verfügung. Es ist immer in uns,
unserem Bewusstsein, unserem Unterbewusstsein, unseren Zellen und unseren Körpern
abgespeichert und möchte gelebt werden.
Nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um uns selbst zu entdecken. In der Stille und in
der Ruhe können wir beginnen mit unserer Seele zu sprechen und uns erlauben, uns selbst
zu sein. Entgegen allen Vorbehalten von außen. Jeder von uns ist eine göttliche
vollkommene Seele, die sich durch uns selbst, den Körper, das ureigene Leben ausdrücken
will. Wir selbst geben uns die Erlaubnis, dass die geschehen kann. Indem wir alles loslassen,
was nicht zu unserer Uressenz der Seele gehört.
Die Reise zu uns selbst beginnt immer mit der Liebe, der Selbstliebe und Selbstannahme,
dem Urvertrauen in sich selbst. Die Liebe ist universell und hat die höchste Schwingung im
Universum. Je mehr wir lernen uns zu lieben und anzunehmen, wie wir sind – ein Geschöpf
Gottes –, desto einfacher und harmonischer wird unser Leben. Die Schwingung der Liebe
erfüllt unser Herz, unsere Zellen, unseren Körper, unser Sein. Sie gibt unser den inneren
Frieden, die Harmonie, innere Kraft und Gelassenheit. Sie gibt uns das Bewusstsein, glücklich
zu sein, sich selbst zu spüren.
Durch unser bewusstes Denken sind wir als Einheit von Körper, Geist und Seele der Schöpfer
unseres Lebens. Wir können bewusst unser Leben gestalten, indem wir uns von unserer
Seele führen lassen und unsere Visionen und Träume in unser Leben holen.
Jeder kann dieses wunderbare Leben erleben und erfahren – sein Leben und sich leben. Er
muss sich nur mit dem eigenen Willen bewusst dafür entscheiden und seinen ureigenen Weg
gehen.

Das Jahr 2015 ist bereit für uns. Nehmen wir das Jahr 2015 in all seiner
Vielfalt und Möglichkeiten an, geben das Beste für uns, alle Menschen und
unseren Planeten – unendliche Liebe.

