Herzensvision
Von der Herzensvision zur Lebenserfüllung
• Folge der Sehnsucht und erwache in dein Potential, das schon so lange auf dich
wartet.
• Gestalte dein Leben aus der Kraft deiner Herzensvision.
• Finde Antwort auf die Frage: Wozu bin ich eigentlich hier auf der Erde?
In unserer Evolution sind wir an einem Punkt angelangt, der absolut einmalig ist. Wir
gehören zu den ersten Generationen, die ihren Lebensweg relativ frei wählen können. Die
Möglichkeit sich nach der inneren Herzensvision auszurichten und nicht nach den
Vorstellungen von Gesellschaft und Familie, ist etwas relativ neues in unserem
Kulturkreis.
Auch wenn die Existenzangst immer wieder auftaucht und uns in ihren Bann zieht, sind
immer mehr Menschen bereit, ihre Herzensvision in den Mittelpunkt zu stellen. Sie
wagen einen mutigen Schritt und gehen neue Wege der Kooperation mit der Evolution.
Bist du dabei?
Es mag für manchen naiv klingen, doch ist meine Herzensvision wie ich sie vor meinem
Inneren Auge sehe, eine Welt auf der wir leben, die friedvoll, harmonisch und ein
Miteinander ist. Jeder von uns hat die Möglichkeit bei sich selbst zu beginnen, damit dies
möglich wird, denn wenn jeder Mensch in Frieden mit sich und der Welt ist herrscht
Frieden auf Erden.
Wenn Du möchtest lade ich Dich nun ein eine Vision dieser Erde zu empfangen. Es ist
möglich in unseren Herzen bereits diesen Ort des Friedens zu fühlen und zu erschaffen.
Ich lade Dich ein für einige Momente Deine Augen zu schließen und ganz bei Dir
anzukommen.
-.-.-.-.-.-.Atme tief und gleichmäßig ein und aus, denn das bewusste Atmen beruhigt und zentriert.
-.-.-.-.-.-.-

Fühle wie Du mit jedem Atemzug immer tiefer bei Dir ankommst.
-.-.-.-.-.-.Lasse Dich fallen in Deine Mitte, in Dein Herz und erlaube Dir tief in Dein Innerstes
einzutauchen. Deine Sehnsucht trägt Dich an jenen Ort, wo Du die Vision Deiner neuen
Erde empfangen kannst.
-.-.-.-.-.-.Fühle wie sich in Dir eine Energie frei setzt und zu strömen beginnt. Vertraue darauf,
dass das was Du nun fühlst wirklich ist.
-.-.-.-.-.-.Gebe Dich dieser Energie hin und empfange Innerlich Deine Vision der Neuen Erde.
-.-.-.-.-.-.- Wenn Du möchtest schließe Deine Augen und empfange -.-.-.-.-.-.„Was kann ein einzelner Mensch schon bewirken? fragte die halbe
Menschheit“ :-))
Täglich haben wir die Möglichkeit mit unseren Gedanken Samen für eine bessere Welt in
uns und um uns zu sähen und mit unseren Taten diese umzusetzen.
Möge es Licht sein auf Erden, in uns und um uns.
Sei Licht und Liebe
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