- Gespräche mit der Quelle –
25.1-1.2.2015 „Wert der Dinge, Solidarität, Einstellung verändern,
Zugehörigkeit erkennen“
Ausgleichende Kräfte: Schwan/ Pallas Athene
Dich selbst in Konkurrenz zu etwas oder jemandem zu stellen oder dich mit den
Errungenschaften oder Qualitäten Anderer zu vergleichen entspricht nicht der tiefen Weisheit
deiner Seele. Jetzt geht es vor allem um das Thema Wertigkeit! So bist du nun aufgefordert
den Wert der Dinge und deinen eigenen Wert auf einer tiefen Ebene zu spüren und zu
erkennen – aber nicht in Relation zu etwas Anderem, sondern aus sich alleine heraus! Sei dir
bewusst, das jedes Ding, jeder Moment, jede Begegnung den Wert hat den du dafür bemisst.
Erachtest du die Momente als wertvoll und sinnvoll (auch wenn du den Sinn nicht immer
gleich verstehen kannst), wirst du ein erfülltes Leben generieren. Jeder Moment ist da, um
dich zu lehren. Du kannst nicht jede Erfahrung des Lebens beeinflussen oder bestimmen, bloß
deine innere Einstellung dazu. Es ist eine wundervolle Woche in der du stärker spüren kannst
wo dein Platz ist, wo du hingehörst. Folge deinem Gefühl auch hierbei, dann bist du auf
einem nährenden Weg. In diesen Tagen können neue Unternehmungen und Projekte sehr gut
fruchten –also leg los!
Im Persönlichen: Die alleinige Tatsache das du LEBST ist schon ein Wunder für sich, auch
wenn es manchmal als selbstverständlich angesehen wird Werde dir bewusst wie viel Abläufe
alleine im Körper darauf ausgerichtet sind, dich am Leben zu erhalten. Vergiss niemals das
Wunder des Lebens, denn es entsteht aus der EINEN Kraft, die alles erschaffen hat und nährt.
Die Natur kann dir helfen, das besser zu erkennen und dich daran zu erinnern, wenn du dir der
dort vorherrschenden Prozesse und deren Zusammenspiel auf einer tiefen Ebene gewahr
wirst. Also- genieße es EINFACH ZU SEIN und atme!
Im Zwischenmenschlichen: Jeder Mensch zeigt dir als Spiegel einen Ausblick deiner
Innenwelt. In den meisten Fällen gehen wir eher mit einem Bild des Menschen in Kontakt,
dem wir begegnen, als mit dem Menschen selbst - da jeder durch seine eigene Brille schaut.
So zeigt dir die Interaktion oft wo du noch anhaftest. Leben heißt einen Frieden der
scheinbaren Gegensätze zu schaffen. Findest du dich im werten oder urteilen wieder, wird dir
ein entscheidender Punkt aufgezeigt, in welchen es gilt Liebe fließen zu lassen.
Fallstrick: Die kollektive Energie geht gerade sehr klar in das Erkennen von Leistungen,
Erfolgen und Werten. Richtet sich diese Energie ungünstig aus, kann es sein, das du dich
immer wieder in einer Mischung aus Neid, Eifersucht, Trauer oder Einsamkeit wieder findest.
Achte darauf, die Menschen nicht in Schubladen zu packen.
Kraftsatz:„Alles was geschieht folgt einem höheren Sinn, auch wenn ich ihn nicht immer
gleich verstehen kann! “

Schwan
(Reinheit, göttliche Anbindung, Einheitsbewusstsein, Emotionen heilen)
„Rein bin ich geboren, mit Sternenessenz im Herzen zum Heilen erkoren.
Königlich trachte ich mein Leben, geleitet und behütet vom göttlichen Segen.
Denn behütet ist, wer den Maßstab am reinen Herzen misst.
Ich gleite am Wasser, das Wasser liebt mich - kläre ich Gefühl und Schmerz -,

der aus deiner Vergangenheit spricht. Ich bin verbunden mit Allem,
bin die Kraft, welche das strahlende Herz für dich bereithält so lehre ich dich die Gesamtheit der Welt!
Denn du bist nur im Stande zu verstehen, kannst du die Gesamtheit aller Dinge sehen.
Weite deinen Blick, lass das Alte zurück! Die Schönheit des Lebens kannst du durch mich
erkennen. Das ist der Grund warum mich alle den „Friedensstifter“ nennen.
Erhabenheit, Schönheit und Grazie finden durch mich ins Erdenleben hinein.
Rein & kraftvoll, so kann dein Ausdruck ein authentischer sein.
Liebende schmücken sich gerne mit meinem symbolischen Wesen –
so werden ihre Herzqualitäten erlesen!
Dann finden sie Zugang zueinander und zum göttlichen Kern,
steht jede Beziehung in meinem Namen unter einem wundervollen Stern!“

Pallas Athene
(Wohlfühlen im Körper, Erdung, Freude & Glück, Fülle, Geborgenheit, Verbindung der
Energiefelder und –schichten, Polarität ausgleichen, Mann- & Frausein heilen, Kundalini
Erweckung, Inneres Kind, Traumata aufarbeiten)
„Eine Zaubererin bin ich, deren Kraft von der Erde bis zum Himmel reicht.
Auf dass die schwere krankmachende Energie aus deinem Mark & Bein entweicht.
Spielend lege ich dir den Weg zu deiner wahren Größe,
nimm sie dir, denn dafür ist sie bestimmt.
Empfindet nur jener blanke Blöße, der sich zu sehr auf die Persönlichkeit besinnt.
Zum Überpersönlichen führe ich dich, zum prall gefüllten Mittagstisch.
Dort wo Freude, Glück und Liebe überfließen,
wird sich meine Kraft in dein Leben ergießen.
Verführe dich – so lernst du wieder lieben,
denn am Ende ist jedem für die Reise nur die Liebe geblieben.
Feigheit deck ich auf und schicke sie zur Tür hinaus!
Motivationslosigkeit macht sich nicht in meinem Garten breit!
Depression und Lethargie – so was empfindest du in meiner Nähe nie!
Liebevoll zeig ich dir den Weg zum Inneren Kind,
jener Ort wo du und ich und die alten Verletzungen heilsam beisammen sind.
Ein Mutterherz schlägt tief in mir, diese umsorgende Liebe schenk ich dir!
Wo Not „am Mann“ ist bin ich zur Hilfe bereit,
stehe bei in Zeiten schwerer Verletzung, Trennung und Einsamkeit.
Zeige dir den Weg, durch den Körper und Seele wieder in Einklang schwingen,
kannst du durch meine Präsenz das Liebeslied des inkarnierten Menschseins singen!“
Um die Schwingung von Pallas Athene und/oder des Schwans in deine Woche zu
integrieren, kannst du, mit den Worten beschriftete Zettel unter deine Glaskaraffe oder
dein Trinkglas stellen, damit sich das Wasser mit der energetischen Information aufladen
kann. Bitte Pallas Athene oder den Geist des Schwans um Unterstützung in Zeiten wo du
diese brauchst, indem du sie anrufst!

