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Was bedeutet es für mich, wenn ich mich dazu entscheide, nicht mehr zu leiden?
Nicht mehr die Illusion von Trennung und Mangel zu wählen?

Aus dem Drama auszusteigen?
 
 

Wie kann ich das Konstrukt von Zeit positiv bewerten und für mich nutzen?
 
 

Was sind meine zeitlichen Gefängnisse?
Wo fühle ich mich aktuell noch zeitlich gefangen?

z.B. "Wenn bis dahin nicht ... passiert, dann ..."
 
 

Wie sehr glaube ich aktuell an meine eigene Schöpferkraft?
Knüpfe ich meine Wünsche an gewisse Bedingungen im Außen?

Welchen vergangenen Ereignissen räume ich die Kraft ein,
vermeintlich über meine Zukunft zu entscheiden?

 
 

Wie spüre ich in meinem Körper, ob etwas für mich wahr ist?
Wie kann ich mir vertrauen?

 
 

WARUM wünsche ich mir die Dinge, die ich mir wünsche?
 
 

Was hilft mir dabei, meine Vision zu halten
und mich JETZT so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte?

 
 

Wie wäre es, wenn ich ALLEN Ereignissen in meinem Leben
eine positive Bedeutung zuschreiben würde?

 
 

Wie möchte ich mich fühlen?
Was kann ich mir schenken, um mich so zu fühlen?
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INPUT

Die Einladung der heutigen Session ist, dass wir den Raum dafür öffnen, Zeit
als unseren Freund zu sehen.  Wir wollen Zeit als etwas Gutes sehen und uns
von allen mentalen Limitationen lösen. Wir wollen uns davon lösen, davon
abhängig zu sein, WANN sich ein Wunsch manifestiert. Wir sind die
Schöpferinnen. Wir machen uns nicht zu Sklavinnen der Zeit.

Die verschiedenen Formen von Zeit:

Die von uns
gegenwärtig

als linear
erlebte Zeit

 Die Welt-
Geschichte:
vergangene
Ereignisse

Die spirituelle
Sichtweise:
alles läuft
Parallel ab

Die Heilung, die wir jetzt
einladen, reicht sieben

Generationen in die
Vergangenheit und in die
Zukunft und dient somit

nicht nur uns selbst.
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von den teilnehmerinnen:
unsere zeitlichen Gefängnisse

Ich muss einen Großteil meiner Zeit dafür aufwenden, Geld zu verdienen.

Ich muss mich entscheiden. Familie, Job und Partnerschaft sind zeitlich
nicht miteinander vereinbar. Ich muss in gewissen Lebensbereichen
Abstriche machen.

Abzunehmen dauert lange. Der Weg zu meiner Traumfigur ist ewig lang.

Meinen Traumberuf zu finden / mein Herzensbusiness aufzubauen dauert
lange.

Mit x Jahren muss ich Kinder haben / verheiratet sein / eine gewisse Summe
Geld besitzen.

Wenn bis zum Zeitpunkt x mein Business nicht läuft, muss ich zurück ins
Angestelltenverhältnis.

Durch mein großes Bedürfnis nach Schlaf verliere ich ganz viel Zeit.
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In verschiedensten Überlieferungen wird davon gesprochen, dass im Jahr
2027 ein großer energetischer Shift stattfinden wird. Wir befinden uns
gerade eben schon mitten in diesem Umbruch. Wir steigen nach und nach
von 3D zu 5D auf. Immer mehr Menschen erwachen. Wir öffnen uns immer
mehr für die unendliche Fülle.

Diese Anhebung der energetischen Schwingung können wir in unserem
Alltag immer mehr fühlen und ganz bewusst einladen.

Wir Frauen werden oft dazu gedrängt, alles zu kontrollieren und den
Überblick zu behalten. Die weibliche Energie ist aus ihrer Natur heraus aber
eigentlich empfangend, hingebend, weich, aufblühend, leicht und
lebensfroh.

Du bist die Schöpferin Deines Lebens. Du machst die Spielregeln. Der Grund
dafür, weshalb Deine Wünsche sich noch nicht manifestiert haben ist, dass
Du Deinen Glauben an Bedingungen knüpfst. "Nur wenn ich eine gewisse
Anzahl an Followern habe, mache ich mit meinem Business weiter". "Wenn
mich ein Mann noch einmal fallen lässt, öffne ich mich nie wieder für die
Liebe".

Du bist mit einer Mission auf diese Welt gekommen. Lass Dich nicht von
irgendwelchen äußeren Umständen davon abhalten, all Deine Träume zu
erfüllen. 

 

Nichts ist von der Zeit abhängig. Du könntest jetzt

sofort geheilt sein. Denn Du bist ja heil. Dafür

müssten jedoch alle Ebenen Deines Seins mitgehen,

Auch dein Körpers und Dein nervensystem.
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Im Jetzt wird dein zukünftiges jetzt geboren.

du kannst in jeder Sekunde deine

wunsch zukunft gestalten.
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Alles ist jetzt schon da. Alles ist in dieser Sekunde im Quantenfeld der
Möglichkeiten vorhanden. Du könntest es jetzt sofort haben. Du hast
überhaupt keinen Stress. Es ist völlig egal, ob Du es jetzt gerade schon hast.
Es ändert nichts an Deinem Wert. Es ändert nichts an den Gefühlen, die Du
genau jetzt fühlen kannst. Dinge im Außen können Dir natürlich helfen,
gewisse positive Gefühle zu empfinden. Aber die Macht liegt immer bei Dir.
Du kannst in jeder Sekunde entscheiden, wie Du Dich fühlen möchtest.

Wenn Du selbst nicht zu 100% an Deine Schöpferkraft glaubst, wird das
Universum Dir auch nicht 100% schenken. Es bestätigt Dir immer genau das,
was Du glaubst. 

NICHTS, was Du jemals erlebt hast, hat irgendeine Aussagekraft darüber, was
Du in der Zukunft erleben und erreichen kannst. Es zählt immer nur das
Jetzt. 

Ich werde mir in meinem Leben gar keinen Stress machen, denn ich bin
jetzt hier. Und im Hier und Jetzt möchte ich mich sicher, reguliert,
entspannt, genussvoll, weit und verbunden fühlen. Und diese Dinge
kommen ganz bestimmt nicht zu mir, wenn ich mir Stress mache.

Ich muss mich nicht beeilen. Alles kommt genau zur richtigen Zeit zu mir.
Ich empfange immer genau das, wofür ich bereit bin. Ich darf mich
zurücklehnen und hingeben. Ich bin gehalten.
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