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Mit dem Herzen sehen
Liebe Herzenslichter,
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Was will uns Saint-Exupéry sagen? Die Welt mit geöffnetem, neugierigem „Blick“
anschauen und hinter die Dinge sehen? Sich nicht vom äußeren Schein
beeindrucken und ablenken zu lassen?
Informationen mit dem Herzen prüfen auf Wahrhaftigkeit und sich auf die Gefühle
darin einlassen?
Man könnte vielleicht auch sagen: Fühlen statt denken.
Genau das kann unser Herz, wenn wir es lassen und seine genialen Möglichkeiten
schulen. Unser Herz ist ein unfassbar vielseitiges Organ, das weit mehr kann, als uns
biologisch zu versorgen. Es ist in der Lage uns sehr weise und tiefe Impulse zu
geben. Intuitive Impulse aus einer Ebene der Wahrhaftigkeit. Nicht umsonst
sprechen wir von „Herzensintelligenz“. Sie funktioniert nur anders als unsere
denkende Intelligenz. Im wirklichen begreifen und benutzen der Herzintelligenz
stehen wir noch ziemlich am Anfang.
„Nur wenige Menschen verstehen das Herz. In Wirklichkeit ist unser Herz ein
Meisterwerk der Schöpfung. Es ist ein überragendes Instrument. Das Herz besitzt
das Potenzial, Schwingungen und Harmonien zu erzeugen, die in ihrer Schönheit
weit über das hinausreichen, was wir von Klavieren, Streichinstrumenten oder Flöten
kennen. Ein Musikinstrument können wir hören, unser Herz können wir fühlen.“
Auszug aus „Die Seele will frei sein.“ Von Michael A. Singer

Wir alle sind von Natur aus fähig, mit dem Herzen zu „schauen“, jedes Kind kann es
Natur gegeben. Wir alle kennen die Wahrhaftigkeit und Authentizität von Kindern. Sie
sind einfach „echt“. Mit dem Kopf zu „schauen“, lernen wir erst später und verlernen
dann oft unsere ursprüngliche Fähigkeit. Wir fördern und schulen sie wenig. Hinzu
kommen Verletzungen, durch die wir unser Herz schließen und verkrampfen.
Mit dem Kopf erschaffen wir Trennung. Trennung von unserer Umwelt, letztlich aber
Trennung von unserem fühlenden Herzen. Sobald wir in unser Herz gehen, spüren
wir, dass wir alle Menschen sind, alle verbunden mit der Natur und dem was wir
wirklich sind.
Wir erleben auf der Erde gerade eine Phase der sich aufbäumenden Egos, durch die
wir sehr viel lernen können. Überall zeigen sich alte Strukturen der Getrenntheit, die
wir jetzt so deutlich vorgeführt bekommen, damit wir sie leichter durschauen können.
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„Ich bin besser“, „Ich habe Recht“, „Es geht nur um meinen Vorteil, der Rest ist egal“
Angriff und Verteidigung, „nur dies oder das ist die Wahrheit“ usw.
Jedes richtig oder falsch trennt in entweder - oder.
Das ist unsere alte Welt der Polarität, der Gegensätze.
Wir stehen auf der Schwelle in eine neue Zeit. Eine Zeit, in der Gegensätze
offensichtlich werden, damit wir sie verbinden können zum Nutzen aller. Nur
gemeinsam werden wir die Themen unserer Zeit lösen können und das wird uns
gerade beigebracht. Das ist gut so. Geschwister müssen teilen lernen, auch wenn es
schwer fällt. Wir erleben gerade den Bewusstheitsschritt, dass wir alle globale
Geschwister sind.
Der Blick aus einem offenen, neugierigen, fröhlichen Herzen betrachtet alles und
„sieht“ soooo viel mehr als der Kopf. Es gibt so viel wundervolles, das uns verbindet.
Aus diesem Erkennen können wir viel Neues erschaffen. Wir müssen es nur sehen
wollen.

Jetzt – ist die Zeit aufzuwachen und uns zu entscheiden wie wir schauen wollen. Es
ist Zeit, unsere Herzensqualitäten zu erforschen, zu entdecken und zu nutzen, damit
uns die wesentlichen Dinge in uns und in unserer Welt wieder erreichen.
Sie ist einzigartig und wundervoll und wir sind ein Teil davon.
Einzigartig und wundervoll, ausgestattet mit phantastischen Herzen.

Jetzt ist die Zeit für das Wesentliche.
Von Herz zu Herz mit Liebe

Isirana

Buchtipps zum Thema:
„Sei Du – wer Du wirklich bist“ von Katharina Eham
Auch als Hörbuch erschienen
„Die Seele will frei sein“ von Michael A. Singer

ch.falk Verlag

Allegria

Bitte verzeihen Sie mir das persönliche Du. Dies gilt nur in meinen Botschaften. Sie
kommen aus der Geistigen Welt und die Seele kennt kein Sie.
Dieser Rundbrief darf für private Zwecke gerne weitergeleitet werden. Zur kommerziellen
Nutzung bedarf es meiner Zustimmung. Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr
übernehmen. Meine Angebote dienen der inneren Entwicklung sowie der bewussten
Lebensgestaltung. Meine Arbeit ersetzt keinen Arztbesuch oder therapeutische Behandlung.
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