Dreamboard von Gabriele
Gabriele schreibt: Intention und Focus dieses Dreamboards sind die derzeitigen Energien
von !Ich befreie mein Geld! in einer meditativen Collage (die ich Dreamboard nenne) darzustellen.
Vor einem Dreamboard oeffne ich immer erst den Raum und lade meine Spirit Guides und
das Goettliche ein, diesen Prozess zu leiten und zu fuehren (arbeite mit Dreamboards seit
2010, habe auch diverse Workshops hierzu durchgefuehrt).
Ich moechte auch Dir gern dieses Dreamboard weiterleiten, da es ja irgendwie Bestandteil des
gesamten Prozesses ist :-) Zum Decoding des Dreamboards/die Messages die ich bisher entdeckt habe (erste Eindruecke und Gedanken):

• Fuehlt sich an wie eine Ermaechtigung vom alten Geld Paradigma

(Focus auf ‚nur‘ Geld als Wert) loszuloesen (cutting loose) und noch bestehende Bande durchzuschneiden, zu erloesen.
Es gibt einen viel groesseren Raum/Spielplatz, wenn sich hier der Schleier oeffnet, die Bande
durchschnitten sind (Cutting loose, mitte rechts)
• Wir koennen waehlen ein viel groesseres Spiel zu spielen, das was hinter den Schleiern
ist/ hinter dem ist was wir „sehen“ (Riss mit Zelt in der Mitte und ueber das ganze board mit den
Worten „the big change - extending to create more living space).
Interessant ist, dass der Eifelturm (in oberer rechter Ecke) von weit weg wie ein Reissverschluss
aussieht, als wenn meine Seele und Intuition mir erlaubt, die Oberflaeche aufzuzippen, um zu
sehen, was sich dahinter und darunter/darueber verbirgt.
Die Solar Eclipse diesen Monat am 9.3. scheint dabei eine wichtige unterstuetzende Rolle
zu spielen (obere rechte Ecke).

• Das ist das Auge des Tigers!

Dies ist die Wahrnehmung die mir ein neues Verstaendnis, einen neuen Blick auf die derzeitige
und neue Dynamik erlaubt (Woerter „the style behind the camera“ und Fernglas am unteren Bildrand, Fernglas fuer zoom in :-)) ).
Der Kranz mit den Eiern um das Auge des Tigers kann ein Ausdruck fuer die Geburt eines neuen
Verstaendnis sein, wie wir unseren Wert als Menschen sehen und definieren.
• Es geht ja auch um ein neues System um unsere bisherigen Definitionen von Wert zu
befreien und neue Werte in Schoepfung und Kreativitaet (Eier als Symbol) z.Bsp. zu finden.
„Face - to - Face“ oben links beschreibt auch die Dynamik von Divine feminine & Divine masculine, das Zusammenspiel der Schoepfung und die wahre Befreiung bzw die Wahrheit dieser
Energien in uns selbst - damit dann insgesamt alles in neuen Wegen und Flussbetten fliesst (der
See unten rechts und der Wasserfall und die Wellen - Branding, wobei Brandung mit Wellenreiter
auch Manifestation des neuen sein koennte).
Über die naechsten Tage und Wochen werden sicher noch mehr interessante Eindruecke und
Insights aus diesem Board aufsteigen, dies ist ja immer so, dann gibt es nach diesem 1. Level
Reading noch ein 2. und 3. und manchmal komme ich sogar noch Monaten und Jahren auf ein
Board zurueck und neue Einsichten und Gedanken steigen auf!
Auch moechte ich mich an dieser Stelle von Herzen bei Dir fuer dieses tolle Projekt bedanken,
kommte genau zur richtigen Zeit :-)
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