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Erinnere Dich: Du bist genau wegen diesem Moment gekommen…
Text: Heidi Brunner – Altes Wissen (www.jahreskreis.at)
Wenn der Sturm rund um dich fegt Bleib ruhig in deiner Mitte Lass deine Wurzeln tief in die Erde
wachsen und erhebe deine Arme hoch hinauf zum Himmel Du bist ein Kind von Himmel und Erde
Von Göttin und Gott Du selbst bist das göttliche Kind
einfließen und in deinem Herzen verschmelzen

Lass die Kraft von Himmel und Erde in dich

Beginn zu spüren, wie dadurch das Göttliche Licht

in dir erwacht, dein Herz sich weit öffnet und deine Seele sich erinnert, wer sie ist
Schöpfungskraft in dir ist geboren

Die

Erinnere Dich - Du bist genau wegen diesem Moment

gekommen um standhaft zu bleiben Um Stark zu bleiben und gleichzeitig schwach sein zu dürfen
Um In der Liebe und im Frieden zu bleiben, selbst wenn rund um dich nichts mehr von ihnen zu
spüren ist
..... um dich an dein wahres Sein und an dein wahres Seelenlicht zu erinnern
Du
wusstest, dass die größte Prüfung dieses Lebens darin liegen wird, in die frei zu bleiben, wenn es
draußen eng und düster wird ......
Du wusstest, dass genau dies der Moment sein wird, wo du stellvertretend für viele vergangene
Generationen alte Ketten sprengen und ablegen wirst, um endlich frei zu sein und um die gesamte
Erde damit zu befreien ......
Du wusstest, dass zu dieser Wende im Jahr 2020 die Liebe und das goldene Licht auf die Erde
zurückkehren werden und in jedem von uns neu geboren werden, so dass sie sich in den
kommenden Erdenjahren über alle vergangenen Kriegsplätze legen können, um das zerstörte Land
und die misshandelten Menschen und Tiere zu heilen.
Du wusstest, dass nach Jahrhunderten der Trennung und des Gegeneinanders ein Moment kommen
wird, in dem die ersten Menschen beginnen , sich wahrlich die Hände zu reichen und miteinander zu
sein - in Kreisen, die nur zusammen stark sind und in der Erkenntnis, dass genau dieses Miteinander
es ist, das sich nun auf Erden entfalten will. Du wusstest, dass wenn dieser Moment gekommen ist,
es zuerst sehr eng werden wird .... du beinahe den Mut verlieren wirst, dich kraftlos fühlen wirst und
es sich so anfühlen wird, als ob dieser starke Sturm dich mitreißt - du wirst Angst haben, den Mut
verlieren, dich blenden lassen und erneut gefordert sein dich bewusst für die neuen Energien zu
entscheiden, im gleichzeitig die Energien der alten Erde endlich loszulassen genau in diesem
Moment werde ruhig, zieh dich zurück und erlaube es, dass sich die heilige Stille und die heilige
Dunkelheit um dich ausbreiten Stell dich aufrecht hin oder leg dich in die schützenden Arme der
Erde – Atme- Fühle - Spüre tief in dich hinein - gib Stille und Dunkelheit ihren Raum, denn das neue
wurde immer aus ihnen heraus geboren, finde deinen verborgendsten Winkle dein eigenes
göttliches Licht
Zur Wintersonnenwende 2020 wird dies bei geboren und kann beginnen, die Welt zu erleuchten und
zu verändern. Bleib in der Liebe , Lebe Friede, bleib ruhig und erinnere Dich, dass Deine Seele
wusste dass diese Zeit kommt.
Und so verrückt und beängstigend diese Zeit auch sein mag - sie ist notwendig, damit Erde und
Mensch nun heil werden können, sich zu ihrem wahren Sein erheben und um „das Leben“ völlig neu
zu leben
Text Heidi Brunner – Altes Wissen

Petra Conrad, geboren 1973 in Chur ist seit über 15 Jahren unterwegs mit der Praxis & Philosophie
der Yogatradition. Mittlerweile herangereift zur Lebensakrobatin, Yogalehrerin, Körpertherapeutin,
Innerwise Coach und Mutter zweier Kinder steht Sie mehr im Leben denn je, gerade durch ihr Leben,
welches man per Heute und von Aussen betrachtet, alles andere als Rund laufend bezeichnen
könnte, spielt die Yogapraxis in ihrem Alltag eine zentrale Rolle. www.ziitlosdeinraum.ch

