Deine Seelenbotschaft
von Herz zu Herz

Für………………….vom 3. Mai 2018
Ich schaue, was Dir Deine Seele gerne mitteilen möchte.

Dieses Bild zeigt sich mir:
Du befindest Dich in einem Erdtunnel. Parallel dazu auf der rechten Seite fliesst Wasser in einem
Fluss. Dieser ist für Dich jedoch nicht sichtbar. Du hörst das Geräusch des Wassers, kannst es
jedoch nicht orten und richtig einordnen.
Du würdest Dich so gerne in diesem Fluss treiben lassen.
Doch Du musst laufen… Durch den Tunnel…
Du setzt Dich immer wieder einmal hin.
Der Tunnel nimmt kein Ende, solange Du Dir immer wünschst, an einem anderen Ort (Fluss) zu
sein.
Manchmal steigst Du eine Treppe runter – auf der Suche nach etwas. Dort unten «nuschisch» Du
herum… hast aber vergessen, was Du suchen wolltest.
Also, wieder rauf… Dort fühlst Du Dich dann aber etwas verloren…
Du hörst viele Geräusche um Dich herum, die Dich ablenken.
Machst Du Dich klein wie ein Staubkorn, dann kommst Du in einen leeren Raum und die gesamte
Perspektive verändert sich.
Du lässt Dich vom Wind mittragen, wo es Dich gerade hin weht (hinträgt). Das gibt ganz neue
Möglichkeiten!
Du darfst staunen… erfahren… was passiert.
Nicht wollen – geschehen lassen.
Aus einer anderen Perspektive kannst Du alles erfassen. Wie z.B. in einem riesigen Wald hoch
oben in der Baumkrone, wo Du den ganzen Überblick hast.
Und dann musst Du nicht mehr vergessen, was alles da IST – auch wenn Du es nicht mehr siehst
(weil Du wieder unten am Boden stehst).
«Du hast alles immer in Deinem Herzen. Es kommt auf die Perspektive drauf an!
Vertraue und gib Dich hin!»
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Andere Menschen wollen immer zeigen, erklären, wie Du in diesen Fluss kommst, wo Du Dich so
gerne treiben lassen würdest.
Doch für Dich sind all diese Wege nicht machbar… Das sind ihre Wege… Nicht Deiner!
Du brauchst dafür viel Kraft und Aufwendung zum Ausprobieren.
Anstatt mit der Leichtigkeit des Staubkorns Dich leiten zu lassen.
Immer vollkommen präsent, dort wo es Dich hinzieht!
Dann füllt sich dieser leere Raum mit Gefühlen, Farben, Erfahrungen, Empfindungen, Wissen – von
höchster Qualität!
… und die Engel beginnen zu singen…
«Sei gegrüsst. Wir lieben Dich. Wir ehren Dich.»
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