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Was ist Energiearbeit?
Liebe Herzenslichter,
ALLES ist Energiearbeit.
Jeder Gedanke, jedes Wort, jedes Gefühl, jede Handlung bewirkt etwas, verändert
etwas und ist Energie in Aktion – Energie in Schwingung.
Wir alle nehmen in jedem Augenblick unseres Lebens Einfluss auf Menschen, auf
Tiere, auf Situationen, auf Gegenstände, auf Beziehungen, auf unsere Umwelt usw.
Jede Handlung oder Nichthandlung, jedes Wort oder Schweigen, jeder Blick oder
auch unsere Befindlichkeiten nehmen Einfluss und verändern unsere Welt im außen
und auch unsere innere Welt.
Jede Energieveränderung hat Auswirkungen und erschafft etwas für uns, in uns und
für andere.
Wir leben ständig mit den Ergebnissen unserer „Energiearbeit“ und sind uns dessen
weitgehend unbewusst.
Wer hört schon bewusst seinem ständig plappernden Chaos im Kopf zu, den etwa
80.000 Gedanken pro Tag? Und wenn wir es könnten, wären wir sehr erstaunt über
sehr viel negativen „Spam“, der uns zumüllt – und Auswirkungen hat!
Es ist unbewusste „Energiearbeit“.
Wenn wir unbewusst einfach alles laufen lassen in uns, übernimmt der Denker in uns
ungebremst und wir glauben seine Wahrheit. Sie ist oft mit Mangel und Angst
verbunden und wir erschaffen dann leider immer mehr davon durch unbewusste
„Energiearbeit“.
Immer mehr Menschen haben jetzt genug davon, da wir kollektiv im Moment die
Ergebnisse unserer gemeinsamen unbewussten Energiearbeit in der Welt betrachten
können.
Diese bewusste Betrachtung ist unsere riesige Chance JETZT!!!
Es gibt eine Alternative!
Tief in uns schlummern ganz wundervolle Energien, die alles für uns verändern
können. Wir alle haben eine naturgegebene Verbundenheit mit einer Quelle der
Weisheit und unendlicher Liebe in uns. Sie ist immer da, nur kamen wir sehr lange
nicht mehr leicht in Kontakt mit ihr. JETZT ist das anders.
Wir leben in einer ganz besonderen, ganz außergewöhnlichen Zeit und wir sollten
uns auf gar keinen Fall entgehen lassen sie zu nutzen.
Wir müssen nur umlernen und das können wir alle, wenn wir es wirklich wollen.
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Der Denker ist laut und unbewusst und rennt in unserem Hirn.
Die Alternative ist still und einfach nur da.
Wir müssen still werden, innerlich lauschen und wieder tief fühlen lernen.
Oberflächlich und unbewusst fühlen wir ständig, es ist wie unbewusstes Denken.
Wir können auch ganz anders fühlen. Bewusst und viel tiefer in uns.
Es gibt etwas in uns allen, das uns wissen lässt, dass wir wir sind und nicht der Tisch
oder jemand anderer. Woher wissen wir das?
Es ist eine „höhere Wahrheit“, die einfach da ist, verknüpft mit unserer Essenz.
Dieses Bewusstsein von „höherer Wahrheit“ ist anzapfbar in uns allen und es hat mit
unseren wahren Herzensmöglichkeiten zu tun.
Unser Herz ist nicht nur ein Organ, es ist ein unfassbar komplexes Zentrum über
dessen wahres Vermögen wir uns noch sehr wenig bewusst sind.
Es ist ein regelrechtes Energietor, das uns mit unseren inneren Wahrheiten des
Lichtes und der Liebe verbinden kann. Es ist ebenso unsere Verbindung zur
universellen Liebe des Ganzen und natürlich kann es auch die Liebe fühlen, die uns
entgegengebracht wird. Es beginnt zu leuchten und zu strahlen, wenn wir es
aktivieren und strahlt dann die herrlichste Frequenz von Energie und Licht aus, zu
der wir Menschen fähig sind, unsere Liebe.
Jeder Mensch erzeugt eine eigene, ganz einzigartige Frequenz der Liebe.
Es ist das Kostbarste, das wir haben, bzw. von Natur aus sind.
Es wieder in sich zu finden und zu fühlen mit aller Wärme und Strahlkraft, mit
regelrechten Wellen der Energie, die sich dann ausbreiten im ganzen Sein, ist das
Wundervollste, das wir hier in unseren Körpern erleben können.
Die Abwesenheit dieses natürlichen Energieflusses hat viel Mangel in uns und in
unserer Welt erzeugt.
Jetzt haben wir wieder Zugang, wenn wir uns dafür entscheiden.
Das, und nur das, verändert wirklich unser ganzes Dasein hier.
Liebe ist die stärkste Energie, die es gibt und sie eignet sich ganz phantastisch für
„Energiearbeit“. Liebe hat viele Geschwister: Freude, Kreativität, Fülle, Leichtigkeit …
Liebe ist das einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt.
Worauf warten wir noch? Es gibt nichts Wichtigeres.
Mit viel Liebe

Isirana

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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