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Wunder - voll
Liebe Herzenslichter,
„Glaube an Wunder“, diese Worte leuchteten mir letztens mit goldenen Buchstaben
entgegen.
„Sei realistisch - plane ein Wunder“ steht auf meinem Jahreskalender 2019.
Mit Wundern verbinden wir unerwartetes, überraschendes. Vor allem etwas fast
unglaublich Gutes, das weit über jede Erwartung herausragt. Manchmal sogar alle
eigenen Vorstellungen dessen, was man für möglich gehalten hat, weit überschreitet.
Richtig große Wunder können uns regelrecht „fassungs-los“ machen, also aus
unserer alten „Fassung“ unserer Vorstellung von „Realität“ reißen und damit unser
Bewusstsein erweitern. Wir alle haben Vorstellungen von dem, was wir für möglich
halten, und was nicht. Wunder können jedoch unser ganzes Einordungssystem in
„möglich“ und „unmöglich“ sprengen und unser Bewusstsein für neue Räume des
erfahrbaren öffnen.
Mir wurden mehrmals große Wunder geschenkt in meinem Leben, die mich
manchmal sogar regelrecht schockierten, da sie meine Vorstellungen von „das geht
nicht“ völlig über den Haufen warfen. Alle „Wunder“ in meinem Leben boten mir die
Chance, über mein jeweils geltendes „Vorstellungs- und Glaubenssystem“ weit
hinauszugehen, meine alte „Fassung“ zu überschreiten und mein Bewusstsein zu
erweitern.
Ein „Wunder“ eröffnet uns einen Blick auf die Verknüpfung glücklicher Umstände, die
wir nie für möglich gehalten hätten. Es ist als ob sich Türen für uns öffnen und sich
Kreationen von unfassbar schönen Dingen offenbaren, die uns liebevoll und
unterstützend dargeboten werden. Es fühlt sich fast an wie eine liebevolle
Umarmung, wie ein Blick ins Paradies der wundervollen göttlichen Fülle und wir sind
ausdrücklich aufgefordert durch diese Türe zu gehen und freudig anzunehmen. Es
ist eine Welt der Energien, der Synergien, der sich ständig erweiternden
Möglichkeiten, die ohne unseren begrenzenden Verstand mit seinen Vorstellungen,
ein buntes wunder-volles schöpferisches Spiel spielen. Für uns, nur für uns, um uns
gut zu tun. Ein Wunder ist ein Segen, ein Geschenk, das zu uns gehört, weil wir es
unbewusst angezogen und ermöglicht haben.
Alles wunderbare, das in unserem Leben auftaucht, haben wir, oft unbewusst, selbst
erlaubt und mitgestaltet durch Gedanken, Gebete, Wünsche und Lebensträume. Es
sind universelle Gesetze, die dies ermöglichen und es ist ein großes Geschenk
dieser Zeit, dass wir diese Gesetze jetzt wieder erkennen dürfen. So können wir
lernen, diese bewusst anzuwenden, um immer mehr Wunder in unser Leben
einladen zu können.
Wunder warten auf unsere Einladungen.
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Wunder können uns vor allem Vertrauen schenken in die Energie des Ganzen, die
uns alle durchströmt, deren Teil wir alle sind und die uns durch ein Wunder mit ihrer
liebenden, unterstützenden Kraft ganz nahe kommt. Durch die Fügungen eines
Wunders, wird diese universelle Liebe fühlbare und greifbare Realität, wird Teil
unseres Lebens. Ein göttliches Geschenk – ohne Gegenleistung.
Wenn wir Wunder lieben, werden sie auch uns lieben und Teil unseres Lebens.
Kleine und große, ein Spiel des Vertrauens und der Möglichkeiten.
Wieder „mit dem Herzen zu sehen“, das Herz für sich zu öffnen und in sich selbst
und das Ganze vertrauen zu lernen, wieder freier und befreiter zu lieben und das
eigene wahre Sein zu fühlen, ist für mich das größte aller Wunder. In jedem Herzen
ist sie vorhanden, die reine Liebe und das gute Gefühl zu sich Selbst. Alle Kinder
kommen so liebend auf die Welt. Durch das Leben entstehen jedoch Überlagerungen
durch Verletzungen, die wir auch wieder überwinden können.
Wir alle haben die Fähigkeiten, über unsere alten Prägungen und Glaubenssysteme
hinaus zu gehen und wunder-volles für möglich zu halten und es damit zu
erschaffen. Wir leben in einer Zeit, in der wir aus dem harten, anstrengenden
physischen Erarbeiten, in eine Welt des geistigen Erschaffens gehen. Unsere
Gedanken, Vorstellungen, Erwartungen und Visionen unseres Lebens und unserer
Welt, erschafft sie.

Sei realistisch – plane ein Wunder
Das ist Mitschöpfertum, Kreativität, das leben der eigenen Göttlichkeit, die wir alle als
Essenz in uns tragen.
Lasst uns, jeder für sich – und alle gemeinsam, eine wunder-volle Welt der Liebe,
des Respekts, der Kreativität, der Lebensfreude, der Gesundheit, der Fülle und der
großartigen Möglichkeiten der Entfaltung und des Wachstums für jeden, erschaffen.
Aus unsere Seelen und aus ganzen, leuchtenden, warmen Herzen.
Ich liebe Wunder!
Mit Liebe und Freude, eine Energie dieser Zeit zu sein.
Dir und Ihnen ein Jahr voller Wunder,
von Herzen mit Liebe
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