NEWLETTER Mitte März 2020
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe wachsame Menschen!
Alles ist gerade anders als sonst - auch dieser Newsletter mitten im Monat. Ich dachte mir, dass es
gut passt, wenn ich diese Zeilen noch auf meinem alten Computer schreibe. Morgen wird mein neuer
aufgesetzt und lt. meinem lieben Computerfachfreund Wolfgang werde ich eine große Freude damit
haben, weil alles dann vieeeeel schneller geht. Diese Symbolik gefällt mir: das Alte geht, Neues
kommt - es scheint als ob die ganze Menschheit gerade damit beschäftigt ist.
Als ich am Anfang dieses Jahres geschrieben habe, dass ich davon überzeugt bin, dass 2020 unser
Bewusstsein einen richtig großen Schub bekommt und wir am Ende des Jahres andere Menschen
sind, hatte ich keine Ahnung davon, wie dieser Prozess ausschauen könnte und dass es vieeeel
schneller geht als vermutet...
So, und jetzt sind wir mitten drin!
Es tut sich viel und heute möchte ich einfach ein paar Zeilen dazu schreiben, danke für die
Ermutigungen dazu. Meine Sichtweise, meine Erfahrungen, meine Gefühle, alles völlig subjektiv...
Wie im letzten Newsletter Anfang März angekündigt, machten wir am 1.3. eine Feldaufstellung zum
Thema Corona-Virus. Wir untersuchten, wie sich das Virus in den verschiedenen Ländern verhält, die
Reaktion der Menschen (Masse), die Wirkung von Panik, die Nutznießer, die Medien, die Politik und
ein paar Nebenthemen, also nur die faktische Ebene des Themas. Ehrlicherweise ging ich von mehr
Bewegung und Energie im Feld aus, das war aber nicht so: Das Virus war auf China fixiert, die Masse
der Menschen ließ alles auf sich wirken ohne aktiv zu sein, die Panik gab nach ein paar
Motivationsversuchen auf. Der aktivste Teil war das Zusammentreffen von Nutznießer (des CoronaVirus), Medien und Politik. Hier kam Bewegung rein, jedoch ohne Beteiligung von Virus und
Menschenmassen. Als erste zogen sich danach die Medien zurück ("nein, das geht jetzt aber zu
weit"), dann auch die restlichen Aktivisten. Die Aussage "7 Wochen, dann ist alles vorbei" ist noch
gefallen, ich weiß aber nicht mehr von wem. Das Virus war stets ruhig und fühlte sich in China wohl,
die Menschen waren eher Beobachter und als Gruppe eine geschlossene Einheit. Tja, das war´s! Ich
glaube wir waren alle ein bisschen überrascht, aber auch beruhigt.
Seitdem sind 18 Tage vergangen und es bleibt kein Stein am anderen. Ich bin in dieser Zeit wirklich
durch alle möglichen Phasen gegangen, außer der Angst. Zuerst habe ich mich aufgeregt, weil ich
mich so auf ein paar Dinge gefreut habe, die ich dann nicht mehr machen konnte (Schifahren,
Seminare, Fußball-Jahrhundertspiel in Linz ;-) und weil ich davon ausging und noch immer davon
ausgehe, dass es nicht wirklich um das Virus geht. Ich kam in Kontakt mit dem Gefühl von
Machtlosigkeit, Unverständnis, Wut und Traurigkeit, erlaubte es mir und ließ es zu. Mein kritischer
Geist wollte alles wissen, was es an Informationen außerhalb der Massenmedien gibt und so
sammelte ich ein paar Tage lang Berichte, Videos, Meldungen. Prüfte, ließ es an mich ran, verwarf
oder behielt es als Bestätigung. Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr wurde mir die
Komplexität bewusst. Wir können das Thema Corona-Virus auf so vielen verschiedenen Ebenen
betrachten und analysieren, das ist wirklich spannend.
Ich mag die Manipulation und Einseitigkeit der Massenmedien nicht, auch nicht die Versuche der
Panikmache. Das ist die eine Seite und natürlich gibt es auch die andere Seite: dass dadurch
Menschen eingeladen sind, sich ihren tiefsten Gefühlen zu stellen, sich Ängsten bewusst zu werden
und zu heilen, sich mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen usw..
Diese Informationen finde ich übrigens besonders interessant:
https://www.muench-naturheilkunde.de/naturheilpraxis-blog/coronavirus-was-sie-fuer-sich-tunkoennen/
https://www.youtube.com/watch?v=WhJB8xjaSrw
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-

corona?fbclid=IwAR3E9Qd7HjEfO2gYkLLAtejj6OV0WjA1k0X3r_jOyRCG6MJ5138z_n2gJ2I
Mein aller erster Impuls war, dass das Virus ein Laborprodukt ist und bewusst in Umlauf gebracht
wurde. Es gibt so viele brennende Themen auf unserer Erde, die jetzt in den Hintergrund getreten
sind und ich stelle mir in Zeiten großer Medienschlagzeilen immer die Frage, von was abgelenkt
werden soll. Es finden sich viele Beiträge im Internet zum Thema Virenlabors, Geldgeber, Biologische
Waffen usw., für alle zugänglich um sich selber eine Meinung zu bilden. Damit verbunden könnte die
Frage auch lauten: wem nützt es, wenn dieses Virus in Umlauf gebracht wird? Und wieder finden wir
vielfältige Hinweise, Synchronizitäten und Antworten, die in den Massenmedien garantiert nicht
vorkommen. Dass dann von Verschwörungstheorien gesprochen wird, erheitert mich immer sehr!
Massenmedien sind demnach die Wahrheitsüberbringer? Na ja, lassen wir das....
Wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, sammle ich vorrangig Informationen, keine
emotionalen Herausforderungen. Es gibt nämlich keinen Grund zur Angst, Unsicherheit & Co!
Aber es gibt auch eine ganz andere Seite. Wie gesagt, ALLES hat ja immer Wirkung auf allen Ebenen
oder Dimensionen! Die geistige und spirituelle Bedeutung der Ereignisse um das Corona-Virus
werden mir erst seit ein paar Tagen richtig bewusst. Auch wenn immer die Gewissheit mitschwingt,
dass alles aus einem guten Grund passiert und eine tiefe Bedeutung für unsere Entwicklung hat, war
mir die ganze Tragweite nicht bewusst. Bis zum vorigen Wochenende, als ein paar Dinge deutlich
wurden...
Im Energiekurs am Samstag war so eine Offenheit und Neugierde bei allen Teilnehmerinnen da, dass
ich über sehr besondere, spirituelle Themen reden konnte wie nie zuvor. "Wow" dachte ich, was ist
das für ein Bewusstsein! Dann die Berichte über Kinder, die klare Wahrnehmungen und
Beschreibungen von feinstofflicher Wesen haben, über Erwachsene, die ihre Hellsichtigkeit
zurückbekamen, die sich mehrten. Ängste verschwinden, Neugierde kommt, juhuuu! Da gibt es viel
zu erzählen, jetzt wo ich alles sagen kann...
Und dann diese Ruhe überall! Menschen, die sich um sich selber kümmern, und um ihre Nachbarn,
Menschen, die in ihre Eigenverantwortung gehen, endlich... Das schafft ein neues Bewusstsein und
es ist wunderbar!
Am Sonntag Abend spürte ich dann eigenartige Wellen durch meinen Körper gehen, wie Hitze (kein
Fieber, keine Wechselbeschwerden ;-), es war etwas Neues. Und als am Montag keine Wellen
sondern eigenartiger Schwindel auftrat - wie nach ein bisschen Alkohol (keine Kreislaufbeschwerden,
kein Alkohol im Spiel!), war das wieder etwas Neues und ich bat meine geistigen Begleiter um
Information. Die Antwort war eindeutig: extreme Schwingungsanhebung, der Körper verarbeitet die
hohe Energie, Bewusstseinssprung und Dimensionswechsel für die ganze Menscheit. Puhhh, das war
wie ein Erkenntnisblitz, auf einmal war alles klar. Aha, das ist die andere Seite der ganzen CoronaGeschichte...
Wow, was da alles drin ist!
Wie geht es DIR gerade? Spürst Du auch, dass sich da etwas Einzigartiges ereignet?
Und im Außen sehen wir schon die neue Gesellschaft entstehen, den neuen Menschen, und das nach
so kurzer Zeit! Menschen, die mehr Zeit für sich selber haben, die mehr zuhause sind, viel mehr von
zuhause aus arbeiten können als vermutet, Kinder die das alte Schulsystem nicht mehr brauchen,
Menschen die Gemeinschaft leben und zusammenrücken, Geld für jeden Menschen zur
Grundversorgung usw.. Es wird nie wieder wie vorher sein, so eine Chance!
Ich bin mir sicher, dass alles auch transparent wird, alles an die Oberfläche kommt, was nicht am
höchsten Wohl und an der Liebe ausgerichtet ist. Es wird sich zeigen, alles...
Es fühlt sich nach großer Transformation, Reinigung und Bewusstseinerweiterung an. Es ist toll, wenn
wir die Chance nutzen und das Neue willkommen heißen. Es gibt keinen Grund für Panik, Angst und
Unsicherheit, auch wenn die nächsten Wochen vielleicht noch die eine oder andere Herausforderung
bringt...
Was ich außerdem noch wichtig finde:
- wähle Vertrauen, immer

- bleib wach, kritisch und in der Liebe
- die oben genannten Symptome habe ich deshalb beschrieben, damit DU nicht verunsichert bist,
wenn sie bei Dir auftreten
- freu Dich, wenn Du immer mehr siehst, hörst, erkennst - DU bist ein Geistwesen!
- wenn DU Energiearbeit nach Modul 4 machst (Distanz): tägliche Energieübertragung auf a) ganz
Österreich b) ganz Europa c) ganze Erde (arbeite mit Ch6, nimm ev. eine Landkarte zur
Konzentrationssteigerung, sei genau wenn Du eine Message verwendest)
Ja und natürlich gibt es heute keine Veranstaltungen, die ich Dir anbieten kann. Es ist Pause dran,
Erneuerung...
Und Zeit für die neue Homepage, den neuen Computer, und alles was dran hängt. Ich beschäftige
mich nämlich seit vorigem Jahr mit dem Gedanken, Online-Seminare und -Beratung anzubieten und
habe das an den neuen Computer bzw. dessen Kapazitäten geknüpft. Ja, das Leben noch mehr
vereinfachen, noch mehr Unabhängigkeit schaffen, noch mehr auf mich schauen...
Jetzt sind mir die Ereignisse vorausgeeilt und es könnte sein, dass ich das schneller umsetze als
geplant. Auf alle Fälle werde ich Euch in einem Newsletter darüber informieren, wie es weitergeht
und vor allem wann. Bis dorthin können wir uns gerne am Telefon oder per Skype treffen, wenn Ihr
etwas braucht! Meldet Euch, wir finden eine Lösung...

Ich freue mich auch, wenn wir per Email in Kontakt bleiben, über Feedback, über Eure Meinungen.
Wenn DU gar nichts mit meinen Themen anfangen kannst, trage ich Dich gerne aus dem
Mailverteiler aus, gibt einfach Bescheid...
Alles alles Gute wünsche ich Euch!
Herzliche Grüße, Gabi

