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Umzug
Liebe Herzenslichter,
erinnerst Du Dich/Sie sich an Deinen/Ihren letzten Umzug? Aussortieren, Kisten
packen, nichts mehr finden, Chaos, alles neu ordnen, Verunsicherung, Freude am
Neugestalten, Lust am Neuen? Umzug passiert nicht von heute auf morgen. Es
braucht Vorbereitung, Handlung und dann eine längere Phase des Ankommens.
Äußeres und inneres Ankommen. Alte Routinen, die ein Gefühl der Sicherheit gaben,
verschwinden aus unserem Leben. Neue Wege müssen und dürfen erkundet
werden. Dem einen macht das viel Freude, es ist ein neues Abenteuer, dem
anderen macht es Angst und es braucht viel Mut, sich auf Neues einzulassen.
Umzug ist Veränderung. Äußere und innere.
Im Moment fühlt es sich so an, als seien wir permanent am umziehen. Um uns und in
uns selbst. Es betrifft uns selbst und gleichzeitig, alles das es auf unserer Erde gibt.
Alle Menschen, Tiere, Länder, Staatsformen, Kulturen, Kontinente, Strukturen, Werte
und einfach alles sind Teile einer so noch nie dagewesenen energetischen
Veränderung und ziehen sozusagen alle gleichzeitig ständig weiter um. Die globalen
Energien verändern sich ständig weiter und wir mit ihnen.
Wir Menschen haben es gerne übersichtlich und gemütlich, haben gerne „alles im
Griff“. „Dauerumzug“ macht vielen Menschen Stress und verunsichert, da die meisten
Menschen noch nicht wirklich wissen worum es geht und oft verwirrt sind.
Woher kommen wir und wohin ziehen wir denn nun?
Man könnte vielleicht auch fragen, wohin zieht es uns und was zieht uns?
Wir tauchen langsam aus einer langen Phase auf, in der wir unser Bewusstsein und
damit unser angeborenes Gefühl darüber, wer wir wirklich sind, weitgehend
vergessen hatten. Wir hatten in tausenden von Leben kein wirkliches Gefühl mehr
dazu, dass wir in Wahrheit Wesen sind mit einem strahlenden, unendlich liebevollen
Inneren. Wir alle sind mit viel Liebe, Weisheit und Freude im Innersten ausgestattet
und sehnen uns danach, wieder dort, in unserer inneren Gewissheit und
Verbundenheit, anzukommen.
Vor etwa 30 Jahren haben die globalen energetischen Energieflüsse begonnen, sivh
grundlegend zu verändern. Ein umfassender Bewusstseinswandel hat begonnen, der
sich mit großem Tempo und intensiven Auswirkungen ständig weiter entwickelt .
Viele Menschen suchen wieder nach tieferem Sinn , stellen vieles in Frage und
suchen nach ihrer wahren Zugehörigkeit. Es wird dabei immer offensichtlicher, dass
das im Außen nicht mehr so funktioniert wie früher. Im Außen gibt es keine
langfristigen wirklichen Sicherheiten und trotzdem versuchen wir alle immer wieder
unbewusst, uns am gewohnten zu orientieren und festzuhalten. Die meisten
Menschen sind sich dessen im Moment noch nicht bewusst, spüren nur Unruhe und
oft Verunsicherung in sich.
Das eigentliche „Umziehen“ findet in unserer inneren Welt statt und dafür braucht es
andere Fähigkeiten; so etwas wie ein inneres Leitsystem, ein Inner-Navi. Das gibt es.
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Es ist uns angeboren und nennt sich unter anderem Intuition, innere Stimme,
Bauchgefühl oder aus dem Herzen leben.
Für diesen „Umzug“ von außen nach innen brauchen wir ganz andere Fähigkeiten,
Unterstützung und Hilfe, als wir es gewohnt sind. Das Wundervolle ist, dass alle Hilfe
und Unterstützung immer im Überfluss bereit steht, wir suchen nur oft an den
falschen Stellen.
Unsere geistigen Fähigkeiten, die uns allen angeboren sind, wollen wieder entdeckt
und entwickelt werden. Wir alle haben ein inneres Führungs- und Leitsystem, das
mit uns durch Emotionen kommuniziert. Wir können wieder lernen zu fühlen, ob sich
etwas gut oder schlecht anfühlt und uns wirklich gut tut. Wir alle haben feinstoffliche,
feinsensorische Sinne, die wir wieder bewusst nutzen lernen können. Tief in uns
finden wir Ruhe und Harmonie und den Zugang zu unserem inneren Wesen der
Weisheit und Liebe. Darin sind wir nur nicht mehr geübt.
Unser Lichtherz spielt dabei eine zentrale Rolle. Es ist wie ein Tor, das uns nach
Innen führt . Mit unserem fühlenden, lichten Herzen können wir wieder Zugang zu
inneren Wahrnehmungen finden, die uns fühlen lassen, wer wir wirklich sind.
Leuchtende, strahlende Lichtwesen.
Für diesen „Umzug“ jetzt brauchen wir die Weisheit unseres Herzens, das uns mit
dem Wissen unserer Seele verbinden kann.
Es ist Zeit, dass wir unsere sensorischen Möglichkeiten wieder erkennen und
erweitern und die universellen Gesetze wieder bewusst für uns nutzen lernen. Dies
erlaubt uns, an der Gestaltung unserer Realität bewusst mitzuwirken. Mehr dazu im
Buch „The law of attraction“ von Esther und Jerry Hicks. Auch als Hörbuch genial!
Es ist ein umziehen in uns selbst, das uns zu einer neuen inneren und äußeren Welt
führen wird. Es ist Zeit, dass wir damit aufhören, auf das Schlechte zu schauen. Wir
können mitgestalten, wenn wir uns an allem wundervollen erfreuen und uns auf eine
Welt mit viel Licht und Liebe freuen. Damit ziehen wir alles in unser Leben, das uns
glücklich macht. Freude, Liebe, Zuversicht usw. hat viel höherer Frequenzen als
Angst und Leid und hat die Kraft, alles Negative leicht zu überstrahlen.
Es ist an der Zeit, die universellen Gesetze wieder zu entdecken und ganz bewusst
zu nutzen. Dabei hilft uns die Geistige Welt mit großer Freude.
Die Schwingungen von Engeln und anderen Lichtwesen bestehen aus Licht und
Liebe und sind durch unser Lichtherz fühlend wahrnehmbar. Lange hatten wir kaum
Zugang zu unserem Lichtherzen (siehe Text „Vereinigtes Herzensfeld“
www.herzensbluete.de/Aktuelles) .
Jetzt bekommen wir sehr viel Unterstützung aus der Geistigen Welt, damit der
„Umzug“ in uns selbst möglichst leicht und bei vielen Menschen voranschreitet.
Unsere Rückverbindung mit uns Selbst und unserem Lichtherzen, aus dem wir
wieder lernen werden zu leben, ist die eigentliche globale Revolution. Der Verstand
wird wieder zum ausführenden Helfer. Damit drehen sich sozusagen unsere inneren
„Machtverhältnisse“ um.
Aus unserem wahren Sein zu leben bringt Frieden, Harmonie, Liebe, allumfassende
Weisheit und viel Freude und Leichtigkeit in unser Leben und in unsere Welt.
Lasst uns gemeinsam mit Bewusstheit „umziehen“.
Jeder auf seine eigene Weise, in seinem eigenen Rhythmus und uns gegenseitig
dabei begleiten und unterstützen mit viel Respekt und Vertrauen.
Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele
mit viel Liebe Isirana
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Engel - Lichtwesen - Tag
Unsere Sensorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten nehmen zu, wir
werden „feiner“, nehmen leichter Impulse der Geistigen Welt wahr. Wir
selbst sind Teil der „Geistigen Welt“, haben Geistiges in uns.
Engel und viele Lichtwesen begleiten uns immer. Zunehmend mehr
Menschen werden sich dieser Energien bewusst. Der Schleier, der uns
trennte, wird immer dünner.
Es gibt Vieles, das uns der Kontakt mit ihnen lehren kann. Sie
unterstützen uns unendlich liebevoll darin, uns zu erinnern wer und was
wir wirklich sind und wie wir unser Leben bewusst gestalten können.
An diesem Tag geht es um Austausch und Kommunikation mit unseren
persönlichen und auch universellen Lichtwesen.
Wann:
Wo:
Kosten:

Samstag, den 29. September 2018
von 11 – ca. 18 Uhr
Praxis für Osteopathie und Energiearbeit
in 67269 Grünstadt, Poststraße 21a
90,00 €

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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