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Vereinigtes Herzensfeld
Lösungen kommen aus dem Herzen, Probleme aus dem Kopf.
Wir sollen wieder aus dem Herzen leben, unserer Intuition folgen, ein Gefühl dafür
bekommen was uns gut tut und uns wieder von unserer Herzensintelligenz leiten
lassen.
Was ist das, unsere Herzensebene?
Wir alle wissen wie schwer und verletzt sich das Herz anfühlen kann, wie uns Trauer,
Angst, Eifersucht, Wut gefangen halten und blockieren können.
Verliebtheit dagegen beflügelt uns, taucht die Welt in rosarot, lässt alle Sorgen und
oft die Realität vergessen und verliert irgendwann ihren Glanz.
Diesem Herzen sollen wir mehr vertrauen als unserem Kopf? Diesem Herzen sollen
wir gar die Führung überlassen?
Wir kennen auch Augenblicke des Gewahrseins. Es ist, als ob die Welt innehalten
würde. Alles ist ruhig und klar in uns, ein tiefes erkennen und begreifen von
Wahrhaftigkeit. Ganz einfach.
Verwirrung auf der einen Seite, tiefe Wahrhaftigkeit und Weisheit auf der anderen
Seite, wie passt das zusammen?
Wir haben verschiedene Ebenen oder Bereiche in unserer Herzensenergie. Sie
funktionieren anders und enthalten völlig unterschiedliche Informationen und
Energien.
Ein Teil ist mit unserem Verstand verbunden und daher auf Mangel programmiert,
der andere Bereich ist mit unsere Seele und dem Licht verbunden und daher
unbegrenzt, weise und wahrhaftig.
Wir haben also ein Kopfherz und ein Seelen- oder Lichtherz.
Lichtarbeiter kennen, erforschen und verändern die verletzten Bereiche und arbeiten
an deren Heilung mit vielen verschiedenen Methoden. Es gibt Themen, Strukturen,
Verknüpfungen mit Energiefeldern, Chakren und Körpern, Programmierungen und
Blockaden, die es zu erkennen und zu befreien gilt. Doch von was werden wir dabei
geleitet? Natürlich verbinden wir uns mit dem Licht des Göttlichen, mit unserer Seele,
mit unserem hohen Selbst und bitten um Führung. Die Pforte, durch die wir diesen
Energiefluss empfangen, wahrnehmen und leiten, ist dabei unser Herz. Es ist immer
dabei.
Auf Herzensebene hat die eigentliche Trennung vom Licht stattgefunden und wir alle
haben gewählt, dies in unsere Seelenpläne einzuflechten und mit dieser Trennung in
unserem Herzen viele wertvolle Erfahrungen mit der Polarität gesammelt. Der Zyklus
des Wachstums auf dieser Entwicklungsebene ist bei vielen Seelen jetzt vollendet.
Alle Erfahrungen in Getrenntheit sind gemacht, weitere sind Wiederholung.
Schmerz, Verletzung und damit Leiden zu erfahren, war unsere Seelenentscheidung.
Die Kraft unserer Liebe konnte dadurch in vielen, vielen Leben ganz unvorstellbar
wachsen und stark werden. Immer und immer wieder haben wir die Wahl der Liebe,
oder den alten Programmen und Strukturen zu folgen. Wer in diesem Leben wieder
mit existentiellen Herausforderungen konfrontiert war oder ist, und mit Mitgefühl,
Liebe, Güte, Zuversicht und mit aller Kraft dem Licht und der Liebe zu folgen lernt,
kann eine besonders kraftvolle Herzensebene entwickeln. Das war und ist unser
göttlicher Seelenplan. Unser Segen, unsere Ernte.
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So lange wir durch eine verletzte Herzensebene schauen, werden wir auch im außen
immer wieder Verletzendes, Schmerzhaftes erleben, das wir korrigieren, heilen, in
Ordnung bringen wollen. Wir erhalten den Mangel in uns und in unserem Leben.
Bisher war Energiearbeit zum größten Teil auf Lösung und Heilung fehlerhafter
Struktur ausgerichtet. Fehler aufspüren, Lösung finden, korrigieren, heilen.
Dies kommt aus dem verletzten Bereich des Kopfherzens und setzt Fehlerhaftigkeit
und Mangel voraus. Wir werden ewig mehr davon finden, wenn wir damit fortfahren.
Wir können uns jetzt aus dieser Ebene lösen.
Schmerz und Leiden zu erfahren, war Teil des globalen Plans der Polaritäten, dem
wir alle als Seelen zugestimmt haben. Wenn wir dies annehmen und nicht mehr als
Fehler begreifen, können wir nach und nach ganz anders mit den „Folgen“ umgehen
lernen. Wir brauchen in der Energie der neuen Zeit keine Lösungen mehr zu
erarbeiten, wir können Liebe fühlen und Erlösung wirken lassen.
Wir können lernen unsere „Kopfgefühle“ zu erlösen, indem wir sie annehmend
wahrnehmen, sie da sein lassen, sie nicht mehr als „Fehler“ ablehnen. Sie, und alle
dazugehörenden Strukturen, warten auf Erlösung durch Annahme und Zuwendung
durch uns selbst.
Dazu brauchen wir den lichtvollen Teil unseres Herzens. Es ist unser heiliges
(heiles) Herz, unser Lichtherz.
Die Verschmelzung der Herzensenergie ist in diesem Leben möglich, das
unterstützen die neuen Frequenzen ganz intensiv. Daher kommen auch menschliche
„Schattenanteile“ im Moment so intensiv wie nie weltweit ans Licht. Aggression,
Dogmatismus, Leid und Schmerz kommen ans Licht, damit sie Erlösung finden. Auch
Freude, Selbstbestimmung, Selbstwert, Freiheit, Gesundheit, Selbstentfaltung sind
blockierte Schattenanteile in uns Menschen, die jetzt nach Befreiung drängen
Durch die tiefgreifende Verletzung des weiblichen Prinzips kommt den Frauen im
Moment eine zentrale Rolle der inneren Bewusstwerdung und Energieveränderung
zu. So kann auch das männliche Prinzip heilen. Eine wundervolle fruchtbare neue
Balance ist in der Entwicklung.
Die Verschmelzung der beiden Herzensbereiche hat bei vielen Seelen begonnen und
führt zu einer tiefen Veränderung der Selbstwahrnehmung. Dies geschieht für jeden
ganz individuell und im eigenen Seelenrhythmus. Damit öffnen sich Energieflüsse für
viele Seelen.

Emotionale Sättigung
wird mehr und mehr eintreten und unsere Wunden werden von innen heraus heilen.
Alle Gefühle, die uns emotional sättigen wie z.B. Dankbarkeit, Kreativität, Freude,
Mitgefühl und Liebe sind „Umschalter“ vom „ich brauche“ zum „ich bin“ Modus und
bringen uns in Kontakt mit unserem Lichtherzen.
Die Geistige Welt möchte uns jetzt bei diesem Verbindungsprozess intensiv
unterstützen.
Ob wir dies Christusenergie nennen oder Buddha-Natur, göttliches Bewusstsein,
Gnade oder allumfassendes Licht, ist vollkommen bedeutungslos.
Sie erlöst uns von der Vorstellung und Illusion unserer Fehlerhaftigkeit. Sie verzeiht
alles, sie kennt alles, sie segnet und liebt uns. Sie ist als Same in unser aller Herzen
enthalten. Jetzt ist die Zeit diesen Samen keimen und die Frucht erblühen zu lassen.
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Eine neue Zeit beginnt
Die Vereinigung der Herzensfelder wurde sehr lange vorbereitet und erreicht in
diesem Jahr (2014) ihren ersten Höhepunkt. Dies geschieht in Wellen von intensiven
Energieverschiebungen. Es wird weitere Höhepunkte geben in den nächsten ca. 5
Jahren, und es werden immer mehr Menschen daran teilnehmen können. Dies ist die
erste große Welle und betrifft alle Seelen, die sich seit vielen Jahren intensiv darauf
vorbereitet haben und natürlich viele Kinder. Diese Verschmelzung kann nur hier auf
der Erde in irdischen Frequenzen stattfinden. Auch Lichtkinder gehen hier durch
diese Vereinigung.
Herzensenergien sind intensiv verbunden mit den emotionalen Feldern, sodass in
diesen Jahren viel Ungleichgewicht im Emotionalen auszugleichen ist.
Veränderungen und Erhöhungen von Herzensenergien haben Auswirkungen auf das
gesamte Energie- und Körpersystem. Die Anpassungen geschehen in Wellen und
sind sehr intensiv. Je nach Sensibilität können Symptome auftreten wie Müdigkeit bis
zur Erschöpfung, viel Schlaf oder Wachzustände, innere Unruhe, Antriebslosigkeit,
energetisches Frieren, Muskelzittern, Krämpfe, Hormonveränderungen, Ziehen in der
Herzgegend, Spannung und Schmerz im Oberkörper, Schulter-Nackenbereich,
Spannungen im Kopf, Schwindelgefühle. Viel Hunger oder wenig Appetit, Phasen
von Vergesslichkeit, Missverständnisse in der Kommunikation, tiefe Glücksgefühle
und totale Leere und nicht mehr wissen, wer man ist.
Alles, das zur Umwandlung benötigt wird, ist voll entwickelt und verfügbar. Alles, was
Unterstützung benötigt, wird zur Verfügung gestellt und fließt demjenigen zu. Jeder
der daran beteiligt ist, weiß dies im Herzen. Viele werden folgen und es wird immer
leichter werden. Viel Licht, das anders schwingt, macht eine Zeit lang viele alte
Schatten sichtbar. Dies ist die Zeit des Übergangs, die Zeit intensiver
Energieverschiebungen.
Nach und nach wird das neue Bewusstsein, ein Bewusstsein aus dem Herzen und
der Seele der Menschen sichtbar und fühlbar werden. Es wird sich durchsetzen.
Eine neue Zeit auf der Erde beginnt. Was auf Liebe und Miteinander gegründet ist,
wird gedeihen in einer Art und Weise, die noch unvorstellbar ist.
Da die Energien sich auf der Erde gewandelt haben und hier entstanden sind, haben
sie sehr große Kraft und sind unumkehrbar.
Wir sind gesegnet, geführt, behütet und unendlich geliebt.
September 2014 und Juni 2016
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