ALLEINS - SEIN . Universelle Gesetze

★ 1★
Sei dir des All-Eins-Seins bewusst. Alles ist miteinander verbunden,
nichts und niemand ist voneinander getrennt. Sei dir dieser
Verbundenheit bewusst und handle dementsprechend. Die universellen
Gesetze wirken immer und überall, auf allen Ebenen. Handelst du in
diesem Gewahrsein von Nicht-Trennung, dann wirst du nur noch Dinge
in dein Leben ziehen, die dir auch wirklich entsprechen, die du auch
leben, lieben und erfahren möchtest.
Nutze die Kraft der universellen Gesetze zur Kreation deiner Wünsche.
Sei dir bewusst, dass alles was da ist, dir helfen wird, diese Wünsche
zu verwirklichen. Deine Gedanken wirken auf allen Ebenen. Sie lassen
dein Wirken, deine Wirklichkeit, hier auf der Erde auch materiell in
Erscheinung treten.
Wähle deine Gedanken mit Bedacht und Herz und immer im Focus auf
das Wohl aller dich umgebenden Lebewesen. So trägst du zum
friedvollen Miteinander im All-Eins-Sein bei. Friede sei mit dir.
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Zwillingsflammen . Verschmelzung

★ 2★
Das Auflösen der Dualität - Körper, Geist und Seele verbinden sich
innig auf allen Ebenen.
Zwei Aspekte des irdischen Seins finden sich und verschmelzen zu
einer Einheit. Hier geht es um kosmische und universelle Liebe.
Zwei Individuen verschmelzen und setzen kosmische Liebe frei.
Der Kosmos wird mit dieser Energie aufgeladen, die Schwingung der
Erde erhöht sich. Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit und das
Verschmelzen mit allem was ist, wird spürbar.
Wahre Liebe fordert Hingabe, Demut und das Verstehen
übergeordneter Systeme.
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Inneres Kind . Selbstvertrauen

★ 3★
Nehme dein Inneres Kind als einen Teil von dir wahr und integriere
diesen Teil in dein alltägliches Dasein. Sei liebevoll und gütig zu dir und
höre immer wieder auf die zarte Stimme aus deinem Inneren. Sie bringt
dich auf den Weg deines Herzens und der Heilung.
Traue dir selbst und deiner inneren Stimme, welche zu dir spricht, wenn
du ihr in deinem Alltag den Raum dazu gibst. Sich selbst zu trauen heißt
nichts anderes, als auf die innere Stimme zu hören und den Mut zu
finden dementsprechend zu handeln. Äußere Aspekte und Einflüsse
werden dich nicht mehr so stark beeinflussen, denn durch die
Verbundenheit mit deinem Inneren Kind wirst du stark in deinem
Selbstvertrauen.
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Erzengel Sandalphon . Deine Gebete werden erhört

★ 4★
Erzengel Sandalphon : „Göttliches Licht leuchtet von innen – ich bin
ewig, strahlend, liebevoll und weise. Ich bringe dir das Licht des
Wissens um Gott. Ich helfe dir, das Licht in allen Menschen zu ehren
und unterstütze dich, deine innere Stimme zu deuten und zu
entschlüsseln. Ich helfe dir zu verstehen, warum alles so ist, wie es ist.
Ich helfe dir Vertrauen, in den göttlichen Plan zu haben, so dass du,
auch wenn die Dinge einmal schief gehen, erkennst, dass sie
letztendlich zu deinem Besten so geschehen. Vertraue mir und sei dir
gewiss, dass deine Gebete erhört werden. Überlasse mir, wie und wann
die Dinge sich erfüllen. Unter meiner Führung hast du die Möglichkeit,
dein Potential als kreatives Wesen zu verwirklichen.
In schwierigen Situationen helfe ich dir, mit Kreativität und Weisheit
schnell zu genialen und für alle Beteiligten, optimalen Lösungen, zu
gelangen. Ich bin der Erzengel des göttlichen Friedens und lasse dich in
Sanftmut handeln, denken und fühlen.“
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Atlantis . Telepathie

★ 5★
Informiere dich über altes Wissen aus Atlantis. Reaktiviere scheinbar
verlorene Fähigkeiten und Heilmethoden. Indem du dich auf die Suche
machst und zu diesem Thema recherchierst, wirst du automatisch auf
die Informationen stoßen, die dir zuträglich sind und die in dir bereits
angelegten atlantischen Muster wieder reaktivieren und zum Laufen
bringen.
Goldenes kosmisches Licht zu Heilungszwecken auf die Erde zu holen,
oder die Möglichkeit zur telepathischen Kommunikation zu nutzen, war
früher alltäglich. Hole dir deine Eigenmacht, dein Urwissen und deine
Kraft zurück. Erkenne deine eigene Stärke.
Achte und respektiere dich selbst und die ganze irdische Schöpfung.
Eigne dir noch mehr Wissen über die Gesetzmäßigkeiten des
Universums an und nutze diese um Harmonie und Einklang zwischen
den Menschen und der Natur zu bewahren. Die Kraft der Kristalle,
Musik, Malerei, schöne helle Farben und angenehme Klänge
unterstützen dich dabei. Atlantis lebt in dir.
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Urkraft . Erdung

★ 6★
In erster Linie bist du Mensch auf Erden. Du lebst, liebst und wirkst hier
auf der Erde. Darum erde dich regelmäßig und komme ganz in dieser
irdischen Schwingung an. Du kannst dein volles Potential leben und
Dinge, Vorhaben, Projekte auf die Welt bringen, wenn du dich immer
wieder ganz bewusst mit Mutter Erde verbindest. Dies geschieht am
einfachsten durch das Aufsuchen von Kraftplätzen in der Natur. Halte
dich regelmäßig in der Natur auf und erforsche die Plätze in deiner
direkten Umgebung. Dort findest du sicherlich einen Platz, einen Baum,
eine Bank, einen Fluss, einen Lieblingsplatz der dir gut tut. Verweile und
nimm Kontakt mit Mutter Erde auf. Du lebst auf einem lebendigen, im
Inneren glühend pulsierenden, Planeten, welcher dir viel zu geben hat.
Verbinde dich mit der Erde und deiner dir innewohnenden Fähigkeit,
aus dieser Kraft zu schöpfen. Diese Urkraft gibt es in Hülle und Fülle
und in unerschöpflichem Maße für jeden von uns, der die Gesetze der
Natur ehrt und Geben und Nehmen bewusst achtet.

6

Veränderung . Unterstützung

★ 7★
Du befindest dich in einem Prozess großer Veränderung. Sei dir
bewusst, dass du nicht alleine bist. Bitte die himmlischen Helfer dir die
Unterstützung zu geben, die du brauchst. Die Einhörner blicken
liebevoll und gütig auf dich und deinen Transformations-Prozess. Bitte
sie um Hilfe in herausfordernden Situationen und alles wird sich zu
deinem Besten fügen. Die Einhörner bringen Licht ins Dunkel und
schenken dir Leichtigkeit und liebevolle Energien, die dich und alle
Beteiligten unterstützen.
Du darfst die Einhörner auch bitten, dir den Weg zu bereiten und es dir
leichter zu machen. Entweder schickst du sie schon mal vor, wenn ein
schwieriges Gespräch, wichtige Verhandlungen oder zu lösende
Konflikte auf dich warten. Die Energie der Einhörner trägt sehr zu
verbesserter Kommunikation und friedvollen schnellen Konfliktlösungen
bei. Liebevoll, humorvoll und sehr wohlwollend stehen sie jedem Thema
gegenüber und schenken hier die gewünschte Unterstützung.
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ErdenEngel . Himmlische Liebe

★ 8★
Du bist ein Erden-Engel - die Verbindung zwischen Himmel und Erde.
Du hast von der himmlischen Liebe gekostet und diese hat dich
erwachen lassen. Nimm deine Aufgabe dankbar und voller Demut an.
Liebe ist alles was wahr ist.
Liebe ist ein Energiefeld, das immer und ständig vorhanden ist.
Scheinbar brauchen wir manchmal einen anderen Menschen der uns
das Tor zur Liebe öffnet, und uns diese spüren und wahrnehmen lässt.
Du bist gesegnet, denn dein Tor wurde geöffnet und du darfst auch
ohne diesen Menschen immer auf dieses Licht blicken.
Tauche ein, bade darin, entflamme dein Herz und trage diese
himmlische Liebe in die Welt.
Dankbar, hoffnungsvoll und demütig.
Liebe und lebe und dein Leben.
Dann wird sich dir der Himmel auf Erden offenbaren. Gleichzeitig
beschenkst du alle Menschen in deinem Umfeld mit dieser Ausstrahlung
an Liebe.
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Bäume . Naturverbundenheit

★ 9★
Naturverbundenheit ist keine menschliche Eigenschaft, sondern ein
Bestandteil unseres Seins. Wir sind ein Teil der Natur. Verinnerliche
die Tatsache, dass du nicht getrennt bist von Bäumen, Büschen,
Wiesen, Wäldern, Felsen, Bergen, Flüssen, Seen und Meeren. Dieses
Gewahrsein lässt dich aus deinem tiefsten Inneren nachhaltig handeln
und lehrt dich respektvolles Nehmen der Gaben von Mutter Natur.
Die Bäume sind kraftvolle Weggefährten der Menschen und jederzeit
bereit, ihr uraltes Wissen mit uns zu teilen. Verbinde dich mit den
Bäumen und lasse allein durch die Verbindung mit ihrem energetischen
Feld alle wichtigen Informationen in deinen Geist sickern.
Vielleicht hast du schon einen Lieblingsbaum in deiner Nähe? Suche
diesen regelmäßig auf und meditiere in seinem Umfeld. Dort findest du
Klarheit, Kraft und nährende Energien. Sie führen dich in die
Naturverbundenheit und Heilung.
Bäume sind kraftvolle Wegbegleiter und stehen jedem frei zur
Verfügung.
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Macht . Lebensaufgabe

★ 10 ★
Diese Karte des Glorum Gold-Einhorns ist eine eindeutige Aufforderung,
dich auf den Weg zu machen, deine Lebensaufgabe zu finden und zu
leben.
Macht ist etwas Gutes und Wundervollbringendes, wenn du sie für dich
und zum Wohle aller Lebewesen nutzt.
Erkenne deine wahre Größe an und höre auf, dich zum Wohlgefallen
anderer klein zu machen.
Indem du dein wahres Wesen anerkennst und wahrhaftig zu dir stehst,
wirst du machtvoll und kraftvoll dein Leben leben und lenken.
Meditiere, praktiziere Yoga, sammle deine Kräfte und verändere dein
Leben, indem du dem Ruf deines Herzens folgst und genau das tust
was es dir rät.
Jeder Mensch auf dieser Erde hat besondere Gaben, urteile nicht über
andere und urteile nicht über dich. Nehme deine Gaben an und bringe
sie, freudvoll und auf deine ganz individuelle Art und Weise, auf diese
Welt. Dann bist du heil und wirst für die anderen heilbringend.
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Zweisamkeit . Tiefe Verbindung

★ 11 ★
Zwei Wesen die sich erkannt haben, spüren sehr schnell eine tiefe
Verbindung, die nicht in Worte zu fassen ist. Unausgesprochenes wird
von beiden Seiten verstanden und löst dadurch jedes Gefühl der
Einsamkeit auf. Selbst wenn eine der Personen nicht räumlich
anwesend ist, sind sie gefühlsmäßig und seelisch verbunden. Wortlos
können sie kommunizieren. Genieße diese tiefe Verbindung und nutze
diese Erfahrung, um deine Verbindung zur Erde, zur Menschheit, zu
den Tieren, zur Natur, zum Kosmos, zu allem, zu verstärken.
Dein Herz ist offen für die Liebe, die zu dir fließen möchte. Liebe fließt
aus den unterschiedlichsten Richtungen in deine Richtung. Lasse auch
du deine Liebe in den Fluss kommen und halte nichts zurück.
Geben und Nehmen im Gleichgewicht der Herzen, im Gleichgewicht
zwischen den himmlischen und den irdischen Kräften.
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Wandlung . Gleichgewicht zwischen 3D und 5D

★ 12 ★
Du befindest dich mitten im Wandlungsprozess. Achte gut auf dich
während dieser Transformations-Prozesse. Umgebe dich mit
Menschen, die dir gut tun, und gönne dir Ruhe und Rückzüge vom
Alltag. Hier kannst du Kraft schöpfen und neue Erkenntnisse in Körper,
Geist und Seele verarbeiten.
Bringe deine Wahrnehmung in ein wohltuendes Gleichgewicht.
Während du dich immer mehr für die Sichtweisen und Gesetze in 5D
öffnest, bleibe auch in 3D aktiv. Integriere gewonnene Einsichten in dein
3D-Leben, ins Handeln, Denken und in den Umgang mit anderen.
So bleibst du im Gleichgewicht, dein Alltag wird müheloser und deine
Vorhaben gelingen auf wundervolle Weise.
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Freiheit . Sexualität & Lebensfreude

★ 13 ★
Suche nach Freiheit auf allen Ebenen. Löse alte Muster, Denk- und
Verhaltensweisen auf. So wie diese Frau auf dem Bild die Bänder ihrer
Korsage löst, löse auch du, die einengenden Gedanken in Bezug auf
deine Freiheit und deine Sexualität. Lege die Krone und das Zepter der
Kontrolle aus der Hand, gehe spielerisch, tanzend und voller Freude an
deine Themen und Projekte. Mache dir deine eigenen GedankenKorsagen bewusst und lasse sie gehen. Du wirst sehen, es wird dich
befreien und dir viel Lebensfreude schenken.
Nutze die Elemente des Feuers, der Erde, der Luft, des Wasser und die
der Liebe um dich zu befreien. Verbrenne Altes, miste gründlich aus,
lüfte durch, singe, gehe in die Sauna oder tanze mal wieder die ganze
Nacht durch. Feiere deine Befreiung.
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Inneres Licht . Geleit der Engel

★ 14 ★
Nehme dein inneres Leuchten wahr und trage es nach aussen. Zeige
dich und halte nichts zurück. Schöpfe aus der Tiefe deines
Bewusstseins und bringe deine innere Wahrheit ans Licht und
anschließend nach aussen. Teile deine Ideen und Visionen mit anderen
und lasse deine Umgebung an deinen Träumen teilhaben.
So leuchtest du, und inspirierst auch andere ihre Träume zu leben und
wahr werden zu lassen.
Die Umsetzung deiner Ideen wird von den Engeln unterstützt.
Sie helfen dir dabei, deine positiven Gedanken, Affirmationen und
Visualisierungen zu realisieren.
Lasse dein inneres Licht strahlen, sehe deine Gaben als gottgegebene
Geschenke und bringe diese selbstbewusst in die Welt. Ein erfülltes
Leben ist deine Belohnung.
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Erdheilung . Transformation

★ 15 ★
Mutter Erde und die geistige Welt fordern auf, dich mehr der Heilung
des Planeten Erde zu widmen. Erdheilungen vorzunehmen gehört mit
zu deinen Lebensaufgaben. Falls du nicht schon in diesem Bereich tätig
bist, dann bist du eingeladen dich auf diesem Gebiet weiterzubilden.
Informiere dich gezielt über Praktiken der Erdheilung und Geomantie.
Die Teilnahme an Naturritualen und Erdheilungs-Meditationen kann zu
Beginn deiner Weiterbildung hilfreich und inspirierend für dich sein.
Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit allem
verbunden sind, also auch Teil der Natur von Mutter Erde sind.
Ehren wir diese Erkenntnis und achten die Gesetze von Geben und
Nehmen, wird sich dies auch positiv auf unser gesamtes Leben und
menschliches Dasein auf dieser Erde auswirken. Du bist aufgefordert,
ein Teil dieser Heilprozesse und der Transformation des kollektiven
Bewusstseins zu sein.
Mutter Erde freut sich auf dein Wirken in diesem Bereich.
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EinhornSegen . Freude

★ 16 ★
Auf dieser Karte siehst du, wie die Einhörner freudig Sternenstaub
aufwirbeln. Dieser glitzernde, helle, äußerst lichte Sternenstaub fällt zur
Erde herab und landet direkt in den offenen Herzen der Menschen. Du
bist einer dieser Menschen. Dein offenes Herz hat die Einhörner
eingeladen. Freue dich, denn sie bringen dir viel Freude und
Leichtigkeit in dein Leben. Einhornsegen wird dir zuteil.
Achte in stillen Momenten oder in Meditationen verstärkt auf die
Botschaften der Einhörner. Vielleicht gesellt sich ja bald dein ganz
individuelles Einhorn als himmlischer Helfer und Weggefährte zu dir.
Wenn es so kommt, dann frage gerne nach seinem Namen und rufe es
wann immer du Hilfe benötigst.
Wenn du schon seit längerem mit den Einhörnern oder der EinhornEnergie in Verbindung stehst, kann diese Botschaft ein Hinweis darauf
sein als Heiler/Heilerin zu wirken, und die liebevolle, gütige, erfrischend
leichte und spielerische Energie der Einhörner an die Menschen weiter
zu geben. Viel Freude und Leichtigkeit mit den Einhörnern.
Einhornsegen ist auf dem Weg zu dir.
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Leichtigkeit . Optimismus

★ 17 ★
Leichtigkeit ist ein Geschenk derer, die zwischen den Welten der
Imagination und der realen materiellen Welt wandeln. Träume und
Phantasien sind für sie genau so wichtig, wie die realen Anforderungen
des alltäglichen Lebens. Sie sind Meister des Optimismus und des
leicht gelebten Seins.
In dem Gewahrsein, dass Gedanken, Wünsche, geistige Haltungen und
Träume gelebt werden dürfen und sich mit einer positiven Einstellung
auch in dieser materiellen Welt manifestieren, wird das Leben leicht.
Diese Botschaft darf dich darauf aufmerksam machen, dass auch du
von dieser Leichtigkeit Gebrauch machen darfst.
Wandle sicher zwischen deinen Träumen und der Welt der Umsetzung.
Sei dir bewusst, dass es leicht gehen wird. Bleibe optimistisch in Bezug
auf deine Wünsche und Vorhaben. Gehe mit Leichtigkeit und Freude
ans Werk und glaube an die Machbarkeit deiner Vorstellungen. Alles
wird sich auf wundervolle Weise zu deinem Besten entwickeln.
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Reichtum . Fülle

★ 18 ★
Reichtum heisst nicht unbedingt, dass du wie Dagobert Duck in Geld
schwimmen musst. Es bedeutet, dass du das Bewusstsein der
fliessenden Fülle verinnerlichst. Du vertraust darauf, dass du im Fluss
des Lebens bist und Geld oder andere Mittel, die dich unterstützen,
immer ausreichend für dich da sein werden. Finanzielle Mittel stehen dir
zur Umsetzung deiner Herzenswünsche und Projekte zur Verfügung.
Alles fließt dort hin, wo es gerade gebraucht wird. Mache Dir bewusst,
dass du immer soviel haben wirst, soviel du für die Umsetzung deiner
Pläne benötigst.
Dankbarkeit für die Fülle die dich umgibt, zieht noch mehr Fülle in dein
Leben. Vielleicht steht es auch an, die Definition von Reichtum neu zu
überdenken. Auch ausreichend Zeit für Dinge zu haben, die dir wichtig
sind, dir Freude machen und dich gesund halten, ist Reichtum. Wie
sieht dein Leben aus, wenn du es reich und erfüllt wahrnimmst. Bitte
gerne die Kristall-Zwerge um Hilfe, deine individuellen Schatzkammern
zu füllen. Viel Freude beim Bergen deiner Schätze.
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Heilung . Anderen helfen

★ 19 ★
Heilwerden ist ein lebenslanger Prozess, der nie aufhört. Ein gesunder
Wachstumsprozess, der uns auf den für uns richtigen Lebensweg
bringen darf. Krankheiten sind die Leitplanken des Lebens und
schubsen uns, mal sanft, mal heftig, immer wieder auf den für uns
vorgesehenen Weg zurück. Wenn wir Menschen es schaffen, unsere
Krankheiten als Leitplanken oder Wegweiser wahrzunehmen, dann
tragen wir damit zu unserem eigenen Heilwerden bei. Mit dieser
Haltung dienen wir auch als Inspiration für unsere Mitmenschen und
können ihnen somit helfen.
Wenn du das Gefühl hast, du möchtest als Heiler oder Heilerin tätig
werden, dann bilde dich auf dem Gebiet der neuen Heilmethoden fort.
Recherchiere verschiedene Möglichkeiten, höre auf dein Bauchgefühl
und du wirst die richtige Heilmethode für deine Tätigkeit als Heiler/-in
finden. Zögere nicht, Neues zu wagen, denn neue Wege entstehen,
indem man sie geht. Mache dich auf deinen Weg der Heilung.
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Einhorn König . Hellsehen

★ 20 ★
Luzides Träumen, etwas vor seinem geistigen Auge wahrnehmen,
innere Bilder aufsteigen sehen - all das ist eine Art von Hellsehen. Es
gibt unzählige Arten, hell zu sehen. Der Einhorn-König bringt dir die
machtvolle Botschaft, dich auf deine Fähigkeit des Hellsehens zu
besinnen. Wenn du dieses Können bereits nutzt, dann bittet er dich, im
Bezug auf dein Frage-Thema, in nächster Zeit bewusst auf innere Bilder
zu achten und Zeichen im Außen als Hilfestellung zu deuten. Bitte um
Hilfe und bleibe mit allen Sinnen hellwach. Bald wirst du mit Klarheit
belohnt.
Der Einhorn-König kann die Schleier der Illusion lüften, wenn du ihn
darum bittest. Die Wahrheit kommt ans Licht. Bisher unverstandene
Situationen werden klarer.
Finde Rituale, Orte und Vorgehensweisen, die dir erleichtern mit deinen
hellseherischen Fähigkeiten in Kontakt zu kommen. Hellsehen,
Hellfühlen, Hellhören und Hellwissen sind Fähigkeiten, die jeder von
uns in sich trägt. Kultiviere deine dir innewohnende Gabe und nutzte sie
zu deinem Wohle und zum Wohle aller Lebewesen.
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Einhorn Königin . Güte & Sanftmut

★ 21 ★
Die Einhorn-Königin regiert mit Güte und Sanftmut. Sie bittet dich zu
versuchen, den Weg des Friedens zu gehen. Bleibe auch in
schwierigen Situationen tolerant und liebevoll mit allen Beteiligten.
Die Güte des Herzens lässt dich friedvolle Lösungen in schwierigen
Konflikten finden. Stehen schwierige Verhandlungen oder große
klärende Gespräche zwischen mehreren Parteien an, kannst du die
Einhorn-Königin als Wegbereiterin vorschicken, um die Energie an dem
Ort der Austragung vorzubereiten. Die Kommunikation wird dadurch
vereinfacht. Ansätze, die allen zuträglich sind, können leichter erarbeitet
werden. Gütliche Lösungen werden möglich.
Sei gütig mit dir, handle und denke in Sanftmut über dein Leben, deine
Eigenschaften, deine Fehler und deine momentane Situation nach.
Alles wird sich friedvoll fügen. Sei gewiss.
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Dualseele . Transformation

★ 22 ★
Diese kraftvolle Karte macht dich darauf aufmerksam, dass du dich
bereits in starken Wandlungsprozessen befindest, oder dass du kurz
davor stehst, diesen Weg der Transformation zu betreten. Dieser
Prozess ist unausweichlich. Wehre dich nicht, lasse diesen Prozess, der
dich in die Selbstliebe bringen wird, zu. Gehe durch den Strudel deiner
Gefühle und Gedanken, um auf allen Ebenen gereinigt, geläutert und
geklärt zu werden.
Die Belohnung, die auf dich wartet, ist die Freiheit deines Seins. Du
darfst dir dann mutig erlauben, nach deinem Herzen zu handeln, deine
Träume zu leben, und nach den Sternen zu greifen.
Diese kraftvolle lebensverändernde Transformation lässt keinen Stein
auf dem anderen. Das kann sehr verunsichernd sein. Gehe diesen Weg
vertrauensvoll, achte und spüre deine Gefühle, deine Gedanken, und
folge den Weisungen deiner Intuition.
Denn nur du kennst den Weg, der für dich vorgesehen ist.
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Feuerechsen . Wandlung

★ 23 ★
Das Feuer ist ein stark transformierendes Element. Wenn es dir möglich
ist, dann überlege dir ein Naturritual mit Feuer oder zünde eine Kerze
an. Übergebe alte Muster, angstvolle Gedanken, Zweifel, Widerstände,
Glaubenssätze vertrauensvoll den Feuerechsen. Sie werden durch die
Kraft des Feuers diese Dinge transformieren und dir beim Auflösen
dieser blockierenden Strukturen helfen.
Du darfst in nächster Zeit mit neuen Erkenntnissen rechnen. Achte auf
deine Träume, auf deine Gedanken, wenn du wach wirst. Notiere die
Bilder und Gedanken, um dich am nächsten Tag zu erinnern.
Falls du von außerirdisch anmutenden Bildern und Geschichten
träumst, recherchiere, versuche herauszufinden woher diese kommen
könnten.
Falls du in nächster Zeit Kopfschmerzen bekommst, dann könnte das
ein Hinweis sein, dass du neue Codes erhältst. Alte GedankenStrukturen und Seins-Strukturen werden umprogrammiert. Gönne dir
jetzt körperlich und geistig viel Ruhe, um diese Prozesse wohlbehalten
zu durchlaufen. Alles geschieht zu deinem Wohle.
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Zaubervogel . Nutze Deine Magie

★ 24 ★
Der Zaubervogel symbolisiert das Element Luft. Alles ist im Umbruch.
Die Elemente unseres Planeten - Feuer, Erde, Wasser, Luft unterliegen der ständigen Veränderung. Manchmal muss das Unterste
ganz nach oben geholt werden. Nur so können alte überholte
Strukturen, die keinem mehr dienen, sich umwälzen und neu gestalten.
Diese kraftvollen Veränderungen finden statt, um Luft und Licht und
neue Sichtweisen zu bringen. Die Vögel, die Herrscher der Lüfte, bitten
um Gehör. Es geht hier um ihre Lebensräume. Die Menschen müssen
wieder lernen, die Lebensräume der Tiere zu achten und zu ehren.
Nutze deine Gabe, wortlos mit Tieren zu kommunizieren. Nutze deine
Magie, um dein Wohlsinnen zu zeigen.
Du bist ein machtvolles Wesen. Mit deiner Weitsicht und der Gabe, die
Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen, bringst du sie in
Klärung und Heilung.
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LUNA Göttinnen . Geselligkeit

★ 25 ★
Einheit von Mensch und Natur. Mit ihrer weiblichen Urkraft schart die
Mondin Frauen und Männer um sich. Vollkommen geborgen bist du in
dieser Gemeinschaft der Frauen und Männer. Gestärkt und geleitet
durch die Energie der Mondin und durch die wiederkehrenden Zyklen
der Natur.
Es ist an der Zeit, deine Weiblichkeit , deine Männlichkeit,
neu zu entdecken. Fernab von Regeln und Gesetzen,
Schönheitsbildern und Medien-Projektionen.
Verbinde dich gesellig und freudig mit anderen Menschen, nicht virtuell,
sondern real, in der Gemeinschaft, in der Spürbarkeit unseres Daseins
als Mensch. Werde lebendig, atme, lache, weine, tanze, schlafe, sei
faul, sei lustig, sei laut, sei ruhig, sei still, sei traurig, sei einfach dabei.
Fühle dich als wichtiger Teil der Menschengemeinschaft. Die Mondin
wacht über dich.
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Ruhe . Geborgenheit

★ 26 ★
Ruhe finden, körperlich und geistig einfach mal abschalten, ist dir
erlaubt. Ziehe dich zurück und lasse es dir gut gehen. Verwöhne dich
mit leckerem Essen oder kuschle dich auf deinen Lieblingsplatz. Das
kann draussen in der Natur unter deinem Lieblingsbaum sein oder in
einem Sessel.
Lass alles los und gehe in die Stille.
In deiner eigenen Stille findest du mit etwas Geduld schöne Gedanken,
zarte Träume, Ideen, aufkeimende Kräfte und phantasievolle
Wegweiser.
Gönne dir regelmäßig Auszeiten, um Kraft und Inspiration zu schöpfen
und fein spürend deinen Weg zu finden.
Auch im Nichtstun wächst und gedeiht das Leben. Ganz ohne dein
aktives Zutun, in der vollen Entspannung, im Loslassen des Wollens, im
genüsslichen Hingeben an deine Auszeit.
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Ahnenreihe . Herkunftsfamilie

★ 27 ★
Unsere Ahnen stehen in Reihen hinter uns. Sie beschenken uns mit
ihren Gaben und ihrem geistigen Erbe. Du bist aufgefordert zu sehen,
was deine Ahnen für dich an Geschenken bereit halten.
Sehe es dir an und entscheide frei, ob du diese Gaben annehmen
möchtest. Vielleicht darfst du von den bereits gemachten Erfahrungen
profitieren und bekommst Urwissen deiner Urgroßmütter und
Urgroßväter geschenkt.
Achte und respektiere deine Herkunftsfamilie.
Sei dir bewusst, dass du als Frau mit allen anderen Frauen eine
Urmutter hast. Zwischen euch gibt es eine starke Bindung. Seid gut zu
einander und pflegt eure Bande. Ihr seid alle Schwestern und wichtig
als Mütter wundervoller Kinder dieser Erde.
Als Mann sei dir bewusst, dass du schon mit allen Männern Seite an
Seite gestanden hast. Stärke die Männer in deinem Umfeld, denn es
wird der Tag kommen, da kämpft ihr wieder Seite an Seite.

27

Meerjungfrauen . Paradies

★ 28 ★
Die Meerjungfrauen sagen dir, dass du nie aus dem Paradies vertrieben
wurdest. Das Paradies ist hier. Es umgibt dich. Erlaube dir, es wieder zu
sehen. Mutter Natur, die Wälder, die Wiesen, die Parks, die Wüsten, die
Berge und die Meere dieser Erde halten alles für dich bereit, was du
zum Leben brauchst.
Alles war wir Menschen brauchen ist in Hülle und Fülle vorhanden. Es
reicht für uns alle.
Eine Welt ohne Sieger und Verlierer.
Schaue wohlwollend auf das, was du hast. Sei bereit, deinen Überfluss
mit anderen zu teilen. Das Horten für schlechte Zeiten ist nicht nötig,
wenn du an die guten Zeiten glaubst.
Der Kreislauf des Lebens erschafft immer wieder Früchte, Blumen und
unendliche Schätze in Hülle und Fülle.
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Hoffnung . Durchhalten

★ 29 ★
Wir alle reisen auf dieser Erdenkugel, auf diesem glühenden Feuerball,
und wissen vorher nicht wie diese Reise aussehen wird. Jeder für sich,
mit Wellenhochs und Wellentiefs - doch alle im selben Boot.
Hoffnung ist ein uns alle verbindendes Element.
Hoffnung lässt jeden von uns durchhalten, agieren, ertragen, erleiden,
wagen, riskieren, erleben, sich erfreuen und immer weiter gehen.
Halte inne und spüre ab und an, wie tief in dir deine Flamme der
Hoffnung brennt. Was erhoffst Du dir vom Leben?
Warum ist der Glaube an die Hoffnung manchmal stark, manchmal
schwach?
Bleibe guter Hoffnung und helfe anderen, dies auch zu tun.
Helfe denen, die das feine, kleine Glimmen im Herzen nicht spüren.
Es wird wieder kommen.
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Delfine . Harmonie

★ 30 ★
Vor Beginn der Zeit war alles Harmonie. Im Reich der Dualität
entstanden die beiden Pole - Harmonie und Disharmonie. Diese
Polarität lässt uns unser Wesen spüren.
Finde Wege, an diese immer noch existente, zu Grunde liegende,
Harmonie anzuknüpfen. Yoga und Meditation sind Wege, diese
Harmonie in dein Denken,deinen Körper, deinen Geist und Dein Leben
zu integrieren.
Die Delfine sind gute Wegbegleiter für all diejenigen, die sich gut an den
harmonischen Urzustand dieser Welt erinnern.
Sie helfen dir, harmonische Beziehungen zu führen, dich zu besinnen
und die wahren Werte des menschlichen Daseins zu leben. Sie
erlauben dir, dich jederzeit mit diesem Urzustand der Harmonie zu
verbinden.
Rufe die Delfine, wenn du krank bist und gesund werden möchtest,
wenn es Streit oder Unstimmigkeiten gibt. Die Delfine sind die Hüter der
Harmonie auf dieser Erde.
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Wurzelchakra . Erdung

★ 31 ★
Harmonisiere Dein Wurzel Chakra - öffnen, stärken und heilen.
Professionell angeleitete Yoga-Asanas, geführte Traumreisen, eine
Erd-Meditation oder eine gezielte Energiebehandlung können dir helfen,
dein Wurzelchakra zu harmonisieren.
Hilfreiche Steine und Kristalle könnten der Rote Jaspis, der Rote Achat,
der Rote Granat oder der Rubin sein. Wähle nach Bauchgefühl aus,
was dich anspricht und was dir gut tut. Achte in dieser Zeit gut auf
deinen Energiehaushalt, meide es, dich zu verausgaben und sorge für
genügend Regeneration in der Natur. Mehr Informationen findest du im
Web unter einhornsegen.de/chakren.
Themen des 1. Chakras (Muladhara)
Vitalität - Lebenskraft - Überleben - Sicherheit - Körperlichkeit - Im
Leben stehen - Verbindung zum Irdischen - Naturrituale - Finanzielle
Sicherheit - Geld - Geldfluss - Verwurzelung und Standfestigkeit Urvertrauen - Bodenhaftung - Stabilität - Zugehörigkeit - Element Erde
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Sakralchakra . Lebensfreude

★ 32 ★
Harmonisiere dein Sakral Chakra - öffnen, stärken und heilen.
Professionell angeleitetes Luna Yoga, Tanztherapie, ayurvedische
Ölmassagen, ein Aufenthalt am Meer, eine warme Erd-Meditation oder
eine gezielte Energiebehandlung können dir helfen, dein Sakralchakra
zu harmonisieren. Hilfreiche Steine und Kristalle könnten der Beryl, der
Karneol, der Citrin (orange) oder der Mondstein (apricot) sein. Gönne
dir viel wohltuende Geselligkeit, eine schöne Massage oder
angenehmes Tanzen und alle sinnlichen Erfahrungen, die dir jetzt gut
tun. Mehr Informationen findest du im Web unter einhornsegen.de/
chakren.
Themen des 2. Chakras (Svadhisthana = Süße, Lieblichkeit)
Fluss der Lebensenergie - Kanal für die kreative Energie - Erfahren der
Welt - Lebendigkeit - Verlangen/Begehren - Lebensfreude - Emotionen Lust - Sexualität - Kreativität und schöpferische Kraft - Schaffenskraft Sinnlichkeit
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Solarplexus Chakra . Freier Wille

★ 33 ★
Harmonisiere dein Solarplexus Chakra - öffnen, stärken und heilen.
Professionell angeleitetes Yoga, Tanztherapie, Arbeit mit dem Inneren
Kind und dem Inneren Teenager, schonender Umgang mit Ängsten und
Aufregung, sich bewusst Herausforderungen stellen und mit
Gruppensituationen konfrontieren.
Besuch von Naturritualen, Natursport, Aufenthalte auf Kraftplätzen oder
eine gezielte Energiebehandlung können dir helfen, dein Sakralchakra
zu harmonisieren. Hilfreiche Steine und Kristalle könnten das
Tigerauge, der Bernstein, der gelbe Calcit und der leuchtende Citrin
sein. Mehr Informationen findest du im Web unter einhornsegen.de/
chakren.
Themen des 3. Chakras (Manipura = leuchtender Juwel)
Gedanken - Glaubenssätze - Persönlichkeit - Selbstsicherheit - Willen Macht - Handeln - Kontrolle - Innere Identität - Verstand und Intellekt Unterbewusstsein - Mut - Freier Wille - Selbstbestimmung
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Herz Chakra . Vertrauen

★ 34 ★
Harmonisiere dein Herz Chakra - öffnen, stärken und heilen.
Professionell angeleitetes Yoga, Vergebungsrituale, abhängige
Beziehungen lösen und die dahinter liegenden Gründe ansehen.
Naturrituale an Kraftplätzen in deiner Umgebung, um dir einen
liebevollen und furchtlosen Raum des Spürens offen zu halten.
Energiearbeit mit hellsichtigen Personen, um tiefere Ursachen für
Blockaden aufzudecken. Liebevolle, ehrliche Berührung und Nähe auf
allen Ebenen zulassen.
Die Heilung des Herzchakras liegt in der Erkenntnis der wahren Natur
der Liebe: Sie ist der wahre Urgrund unseres eigenen Wesens. Ewig,
allgegenwärtig, unerschöpflich und ununterbrochen. Die Liebe ist nicht
etwas, was wir bekommen, sondern etwas, das sich in uns und durch
uns offenbart.
Themen des 4. Chakras (Anahata = unbeschädigt)
Liebe - Vertrauen - Hingabe - Schmerz - Trauer - Vergebung - Karma Demut - Verlust - Mitgefühl - Dankbarkeit - Mut
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Halschakra . Universelle Gesetze

★ 35 ★
Harmonisiere Dein Hals Chakra - öffnen, stärken und heilen.
Harmonisiere dein Halschakra, indem du zu deiner Wahrheit stehst, dir
selbst gegenüber aufrichtig bist und deine ureigene Identität annimmst.
Ein zusichstehen, ohne Angst vor Zurückweisung und Kritik, ist das Ziel.
Klangheilung, Tönen, Singen, Schauspiel, Pantomime, Rhetoriktraining
oder eine gezielte Energiebehandlung können helfen, dir ein größeres
Spektrum des Ausdrucks zu erschließen.
Hilfreiche Steine, an einem Lederband um den Hals getragen
erleichtern den Selbstausdruck: Calzedon, Aquamarin, Lariamar, Türkis.
Themen des 5. Chakras (Vissudha = reinigen)
Selbst-Ausdruck - Wahrheit - höheres Selbst - Kommunikation Integrität - Authentizität - Interdimensionalität - Sitz der Einzigartigkeit Zugang zur Intuition, Klarheit im Inneren und im Außen - Öffnung für die
feinstoffliche Eben - Selbstausdruck der Seele
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Stirnchakra . Göttliche Inspiration

★ 36 ★
Harmonisiere dein Stirn Chakra - öffnen - Stärken - Heilen.
Wende dich, mittels Meditation, Kunsttherapie, Visualisierung, Malen,
Traumreisen in der Natur und bildlichem Denken, deiner inneren Welt
zu. Stärke durch bewusstes, regelmässiges Innehalten im Alltag die
Verbindung zu deiner Intuition. Vertraue in die höhere Führung, ohne zu
Hinterfragen warum Dinge geschehen. Schaue tiefer hinter die Dinge.
Erlaube es dir, subtilste Ahnungen und Empfindungen zu achten. So
pflegst und schulst du deine außersinnliche Wahrnehmung. Eine
Öffnung des Blicks hin zu einer offenen Panorama-Sicht, bewusstes
Verankern in der Präsenz und Klarheit, sind ebenfalls enorm hilfreiche
Übungen. Amethyst, Lapislazuli, Sodalith und Saphir wirken hier positiv
transformierend.
Themen des 6. Chakras, Drittes Auge (Ajna = wahrnehmen)
Kommunikation mit der Seele - Intuition - höherer Verstand Hellsichtigkeit - Visionen - Phantasie - Präsenz - Einsichten in das AllEINS-SEIN - Klarsehen - Göttliche Inspiration - Telepathie
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Kronenchakra . Spiritualität

★ 37 ★
Harmonisiere dein Kronen Chakra - öffnen - Stärken - Heilen.
Um das Kronenchakra zu aktivieren und zu heilen, ist es unumgänglich,
die eigene Spiritualität zu entdecken und anzuerkennen, das Wissen
um eine größere Wirklichkeit mit Hingabe an den kosmischen Plan in
den Alltag zu integrieren. Meditation, Gebet und Ausrichtung auf das
höchste Ziel im Leben sind dabei hilfreich. Achte auf Freiräume zur
regelmäßigen Energiearbeit, gute Ernährung, und arbeite mit
hochschwingenden Edelsteinen. Herkimer Diamant,, Bergkristall und
Phenakit.
Achte hier bitte auf die Ausgewogenheit zwischen Spiritualität und
Bodenhaftung, denn die beste Energiearbeit ist von größtem Nutzen
wenn sie im Irdischen verankert wird.
Themen des 7. Chakras (Sahasrara = tausendfältig)
Einfühlung - Einheitsbewusstsein - göttliche Führung - Verbindung des
Menschlichen mit dem Göttlichen - Erleuchtung - göttliche Liebe
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Spielen . Energieaustausch

★ 38 ★
Zeit zum Spielen!
Dieses Bild lädt dich ein, mit anderen zu spielen oder Sport zu treiben.
Alle Aufgaben des Alltags können auch mal ein Wochenende, einen
Tag, einen Abend, warten. Suche dir Freiräume, um ein geliebtes Hobby
auszuüben, etwas ganz Neues auszuprobieren, und dich so wieder mit
der Freude in dir zu verbinden.
Als kleinste Einheit können dir ein ausgelassener Spieleabend, ein
freies Tanzen, Lachyoga oder ein nettes Abendessen mit Freunden viel
Energie schenken.
Initiiere ein solches Treffen. Mische dich unter das Volk, geh raus und
spiele.
Wie an Fasching und Karneval, einfach mal wieder ausgelassen und
albern sein.
Erlaube es dir, dem Spieldrang nachzugeben, wonach auch immer du
dich gerade sehnst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um es
auszuprobieren.
Ausgelassenheit bringt neue Energie in deinen Körper und Geist.

38

Lichtarbeiter werde aktiv . Göttliche Berufung

★ 39 ★
Der Lichtarbeiter in dir ist gefragt, aktiv zu werden. Finde heraus, was
deine Gaben sind, und bringe sie unter die Menschen.
Folge deiner Intuition und mache dich vertrauensvoll auf den Weg. Die
aufgestiegenen Meister und die Wesen der geistigen Welt unterstützen
dich dabei. Sei gewiss, dass dir Erfolg, Freude und Fülle in jeder
Hinsicht bereit stehen. Bleibe mit Beharrlichkeit, Vertrauen, Offenheit
und zarter Sensibilität auf diesem Weg.
Jetzt kommen Menschen in dein Leben, die dich auf deinen neuen
Pfaden begleiten und unterstützen. Nimm ihre Hilfe dankend an.
Du bist nicht allein. Du darfst dich in einer großen Gemeinschaft
geborgen und sicher fühlen.
Du bist bereits in Kontakt mit deinem inneren Licht. Folge deiner
göttlichen Berufung und bringe mittels deiner Gaben dieses Licht in die
Welt. Dies geschieht zum Wohle aller Lebewesen. Mutter Erde und die
geistige Welt danken dir für deinen Einsatz.
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Nimm Hilfe an . Gott & Engel

★ 40 ★
Da du uns um Hilfe gebeten hast, werden wir dich in deinem Vorhaben
unterstützen. Nimm unsere Hilfe dankend an.
Folge deiner inneren Stimme, die dich auf den Weg deiner göttlichen
Berufung führen wird.
Die Engel begleiten dich, bereiten dir den Weg, schicken dir
Unterstützung in Form von neuen Menschen und Inspiration.
Erlaube es dir weiterhin, in Kontakt mit uns Engeln zu bleiben.
Bitte um Hilfe, und wir werden dir gerne zur Seite stehen.
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Positive Gedanken . Liebe & Erfolg

★ 41 ★
Achte auf deine Gedanken und denke nur an Liebe und Erfolg. Bleibe in
Gedanken an diese Situation positiv.
Denke und fühle, als ob dein Erfolg eingetreten wäre, und du wirst
friedvoll und geduldig deinen jetzt eingeschlagenen Weg weiter gehen.
Die Engel sind jederzeit bereit, dir zu helfen, positive Gedanken zu
wählen, wenn du sie darum bittest.
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Gebet . Alles ist auf dem Weg

★ 42 ★
Gehe in die Stille und bete.
Vertraue auf deine Gebete, und darauf dass diese erhört werden.
Wenn nötig, dann bitte die Engel, Heiligen und deine dir voraus
gegangenen Urahnen und Urahninnen, dich zu bestärken ein größeres
Vertrauen zu haben.
Alles, worum du gebeten hast, ist auf dem Weg zu dir.

42

Träume . Engel & Aufgestiegene Meister

★ 43 ★
Die Engel und Aufgestiegenen Meister sind bei dir. Du bekommst jede
Unterstützung, die du im Moment benötigst.
Sprich innerlich zu ihnen über deine Hoffnungen, Träume oder Ängste.
Bitte sie, dir zur Seite zu stehen.
Wann immer du sie darum bittest, kommen sie dir zur Hilfe.
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Frieden . Weisheit des Schöpfers

★ 44 ★
Fühle den Frieden in dir - du bist in ständiger Begleitung der Engel.
Du kannst diese Engel bitten, dir bei allem zu helfen, was dir und den
deinen Frieden bringt.
Überlasse den Engeln, auf welche Art und Weise sich eine Situation
zum Besseren wenden soll. Bitte sie einfach nur darum, es zu tun.
Die göttliche, unendliche Weisheit des Schöpfers führt dich, durch die
Engel, auf sicherem Weg zu einer wunderbar genialen Lösung.

★ Friede sei mit Dir ★
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★ Zeit DeinES Lebens ★
Nimm dir Zeit zum Arbeiten
Das ist der Preis für den Erfolg
Nimm dir Zeit zum Nachdenken
Das ist die Quelle der Kraft
Nimm dir Zeit zum Spielen
Das ist das Geheimnis der Jugend
Nimm dir Zeit zum Lesen
Das ist das Fundament des Wissens
Nimm dir Zeit für die Andacht
Das wäscht den irdischen Staub von deinen Augen
Nimm dir Zeit für deine Freunde
Das ist die Quelle des Glücks
Nimm dir Zeit zum Lieben
Das ist das einzige Sakrament
Nimm dir Zeit zum Träumen
Das zieht die Seele zu den Sternen hinauf
Nimm dir Zeit zum Lachen
Das ist die Erleichterung, welche die Bürde des Lebens tragen hilft
Nimm dir Zeit zum Planen
Dann hast du auch Zeit für die ersten neun Dinge
(Danke an den unbekannter Verfasser)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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