
    Das neue Jahr 
 
2017 – könnte auf der politischen Bühne ein sehr herausforderndes Jahr 
werden. Für unser persönliches Leben, von individuellen Unterschieden 
abgesehen, stehen aber „die Sterne günstig“. Wir dürften mit spontanen 
Einfällen und mit besonderen Kräften gesegnet sein, nunmehr längst fällige 
Ideen umsetzen zu können. Bei all diesen Chancen treten aber möglicherweise 
immer wieder die gleichen alten Fragen auf: Wie kann ich den im Inneren noch 
lauernden Hindernissen begegnen und sie auflösen: 
 

- Wie immer noch vorhandene Schmerzmuster endlich heilen? 
- Wie limitierte und runterziehende Gedanken wandeln?  
- Wie lähmenden Gewohnheiten verlassen? 
- Wie vom lästigen Kampfmodus zu innerem Frieden finden? 
- Wie von der Schwäche in die Stärke kommen? 

 

Das alte Spiel muss nicht mehr so weitergehen. Deshalb keine Angst vor völlig 
neuen Schritten oder gar einem großen Sprung! Wenn wir mit ganzem Herzen 
und aus vollem Willen heraus uns klar auf das fokussieren, was wir wirklich 
wollen, auch innerhalb unserer eigenen Entwicklung, könnte ein totaler Shift 
unseres Lebens geschehen, wobei wir endlich das Gefühl haben dürften, da 
anzukommen, wo wir schon lange hinwollten, in Freude und innerer Freiheit. 
 

Wer ist also bereit, auf einen schnelleren Zug aufzuspringen oder gar in 
einen Hubschrauber zu steigen oder einfach die eingefahrene Spur zu 
wechseln? 

 

Bereit schon! Aber wie soll das vonstattengehen? Sicher nicht mit den alten, 
Methoden und bisherigen Therapien, die vorwiegend problemorientiert waren! 
Die Zeit ist reif, dass wir uns jetzt vor allem: 
 

- gezielt auf die höchsten Kräfte im eigenen Inneren besinnen 
- uns unserer ursprünglich seelisch-geistigen Größe bewusst werden  
- in der Fähigkeit, den inneren Wandel eigenständig bewältigen zu können.  

 

Das möchte ich anzustoßen und mit großartigen „tools“ unterstützen.  
 

- Und gleichzeitig zu einem totalen Bewusstseinssprung anspornen 
- in Anbindung an die „Kosmischen Urkräfte“, in universeller Kooperation 

 

Genau diese Höheren Energien, die sich jetzt in uns etablieren wollen, 
benötigen wir, um in der Welt, wie sie sich uns gegenwärtig zeigt, positiv, 
zuversichtlich und kraftvoll sein und handeln zu können. Denken wir in 
„offenen Türen“ und unbegrenzten Möglichkeiten!  
Ich freue mich auf alle dafür aufgeschlossenen Menschen. 


