NEWLETTER November 2020

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer!
Als wir Ende Oktober eine weitere Aufstellung zum allgegenwärtigen C-Thema machten, war
die Entwicklung erkennbar und daher die heutigen Regierungsankündigungen nicht
überraschend. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Aufstellung kurz
zusammengefasst: die Politik hat sich verselbständigt, unabhängig von C-Thema/ Volk/
Medien/ Exekutive usw. befindet es sich in einer Art unbeirrbarer Trance. Die Exekutive ist
überfordert und unruhig, wechselt mit fortschreitender Zeit vom stressigen Alleingang auf die
Seite des Volkes, genauso wie die Medien (das ist nichts Neues, das hatte sich früher auch
schon gezeigt). Der Zusammenschluss von Volk, Medien, Exekutive lässt ein kraftvolles Feld
entstehen, das gemeinsam die (für alle unerträgliche) Politik aus dem Zentrum schiebt,
letztendlich aus dem Raum. Sobald die Politik nicht mehr im Raum ist, ist augenblicklich eine
absolut friedliche Stille, diese liebevolle Energie spürbar, der alle in den Bann zieht und
entspannen lässt. Wow, wieder hat sich diese mysteriöse Energie, die alles wandelt und mit
nichts vergleichbar ist, gezeigt. Wir wissen nicht, was das ist, wir wissen nur, welch
unglaublich tolle Qualität da auf uns zukommt! Wie immer ist eine Aufstellung sehr schwer
zu erklären, zu viele Details interessant und nicht wieder zu geben. Wir arbeiten verdeckt,
offen, mit verschiedenen Methoden, und kommen doch immer wieder zum gleichen Schluss:
Friede!
Dieses Ergebnis ist schon sehr cool und tut uns gut! Vor allem dann, wenn es im Alltag
gerade mal anstrengend ist, wenn Zweifel aufkommen, die Selbstsicherheit und das Vertrauen
schwanken, oder heftige Emotionen uns durchbeuteln. Und es hat sich wieder gezeigt, dass es
ein friedlicher Weg ist, dass wir uns nicht spalten lassen dürfen, dass uns keine Feindbilder
nutzen, dass es wirklich um Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn, um´s Hände reichen geht
(bitte auch der Exekutive gegenüber, die sind am Limit!). Bitte haltet durch, bleibt
geschmeidig, stärkt Euch, macht Euch Luft wenn´s notwendig ist, nehmt die Themen ernst,
die sich auf persönlicher Ebene zeigen (Hilflosigkeit, Machtlosigkeit mag zugelassen und
integriert werden), motiviert Euch gegenseitig, seid da wenn Euch jemand braucht. Das ist nur
so zu schaffen...
Diese schöne Botschaft habe ich vor einiger Zeit gelesen, die passt jetzt einfach gut dazu!
Vielleicht eine schöne Sonntagslektüre für DICH:

Nachricht (27.03.2020) von White Eagle,
Nordamerikanischer Stamm der Hopi Indianer
Dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte oder Loch
betrachtet werden. Die Entscheidung, ins Loch zu fallen oder durch die Pforte zu
schreiten, liegt an Euch.
Wenn Ihr das Problem bedauert und rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, mit
negativer Energie, dauernd nervös, mit Pessimismus, werdet Ihr in dieses Loch fallen.
Aber wenn Ihr die Gelegenheit ergreift, Euch selbst zu betrachten, Leben und Tod zu
überdenken, für Euch und andere Sorge tragt, dann werdet Ihr durch das Portal gehen.
Sorgt für Euer Zuhause, sorgt für Eure Körper.
Verbindet Euch mit Eurer spirituellen Heimat.

Wenn Ihr Euch um Euch selbst kümmert, kümme rt Ihr Euch gleichzeitig um alle
anderen. Unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise.
Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht -> mit
erweitertem Blick.
Es liegt eine soziale Forderung in dieser Krise, aber genauso eine spirituelle. Beide
gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension fallen wir in Fanatismus. Aber ohne
die spirituelle Dimension fallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit.
Seid vorbereitet, um durch diese Krise zu gehen.
Nimm deinen Werkzeugkasten und verwende alle Werkzeuge, die Dir zu Verfügung
stehen.
Lerne Widerstand am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker! Wir wurden und
werden noch immer ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört zu si ngen, zu tanzen,
ein Feuer anzuzünden und Freude zu haben.
Fühle Dich nicht schuldig Glück zu empfinden während dieser schwierigen Zeiten.
Es hilft überhaupt nicht, traurig und energielos zu sein. Es hilft, wenn jetzt gute Dinge
aus dem Universum kommen.
IT IS THROUGH JOY THAT ONE RESISTS!
Es ist wahre Freude, dass man sich widersetzt! Durch Freude leisten wir Widerstand!
Auch wenn der Sturm vorübergezogen ist, wird jeder einzelne von Euch sehr wichtig
sein, um diese neue Welt wiederaufzubauen. Ihr sollt jetzt stark und positiv sein!
Und dafür gibt es keinen anderen Weg, als eine schöne, freud - und lichtvolle
Schwingung zu bewahren.
Das hat nichts mit Weltfremdheit zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands.
Im Schamanismus gibt es einen Rit us des Übergangs, genannt „die Suche nach
Weitsicht“. Sie verbringen ein paar Tage allein im Wald, ohne Wasser, ohne Nahrung,
ohne Schutz. Wenn sie durch die Pforte gehen, bekommen sie eine neue Sicht auf die
Welt, weil sie sich ihrer Ängste, ihrer Schwier igkeiten gestellt haben.

Das ist es, was nun von Euch verlangt wird:
Erlaube Dir, diese Zeit dafür zu nutzen, Deine Rituale zum Suchen deiner Visionen
auszuführen.
Welche Welt möchtest Du für Dich erschaffen?
Das ist alles, was Du momentan tun kannst:
Gelassenheit im Sturm behalten. Bleib ruhig, visualisiere, fühle das Positive, bete, seid
dankbar > täglich. Mach es Dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen.
Gute Dinge entstehen daraus. Was jetzt aus Dir kommt, ist d as allerwichtigste.

Singe, tanze, zeig Widerstand durch Kunst, Freude, positive Taten, Vertrauen und
Liebe!
Widerstehe!

Ja, eine schöne Erinnerung an das, was zu tun ist!
Unsere Möglichkeiten können wir auf so vielfältige Weise leben, jede einzelne
Bewusstseinsstufe können wir dafür beschreiten und nutzen! Wir dürfen uns nicht zu gut
dafür sein, auf JEDER Bewusstseinsstufe zu wirken, unseren Samen zu hinterlassen. Der
bewusste Mensch hat ALLE Ebenen zur Verfügung, der nicht bewusste Mensch nur
bestimmte. Das bedeutet, dass wir Geduld brauchen und eine gemeinsame Sprache, wenn wir
uns treffen und in Verbindung gehen wollen, uns austauschen...
Zu unserem momentanen Wachstums- und Bewusstseinsprozess ist mir vor kurzem etwas klar
geworden: es geht um Wandlung, und nicht um Veränderung! Es reicht nicht, wenn wir die
eine oder andere Veränderung vornehmen, um uns auf eine neue Zeit vorzubereiten. Es reicht
nicht, auf das eine oder andere zu verzichten, was wir nicht unbedingt brauchen. Mein Gefühl
sagt mir, dass das nicht reicht, dass es um eine tiefe innere Wandlung geht, die es dafür
braucht. Wenn wir uns immer wieder diese Neue Erde imaginieren (ich hoffe Ihr macht das
auch und habt ebenso fantastische Bilder und Gefühle dafür wie ich!) dann braucht es auch
Menschen, die dafür bereit sind, aufbereitet sind. Das ist eine ganz andere Dimension als ein
bisschen verändern, wie ich diesen Planeten neu sehe...
Und das Schöne ist: diese Wandlung habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so
deutlich bei vielen Menschen gesehen, in den Seminaren und Coaching, dass es eine Freude
ist! Wer wirklich bereit dazu ist, hat jetzt die größtmögliche Unterstützung und Energie zur
Verfügung, sich auf diesen tiefen Prozess der Wandlung einzulassen. Es geht immer leichter,
juhuuuu!
Da möchte ich nächstes Mal vielleicht noch näher drauf eingehen, weil mich das Thema
Polarität/Absolutes beschäftigt und einige Erkenntnisse hatte, was das für uns Menschen und
unseren Wandlungsprozess bedeutet!
Heute gibt es noch ein paar Hinweise auf Veranstaltungen, die ab jetzt wieder alle ONLINE
sind!
Alle Termine, die im Seminarraum geplant und ausgeschrieben waren, können leider nicht
stattfinden (ACHTUNG - auch der Aufstellungsabend morgen Sonntag 15.11. findet NICHT
statt!)
SYSTEMISCHES BEWUSSTSEIN & SYSTEMISCHE LÖSUNGEN
Sonntag 22.11.2020
Sonntag 29.11.2020
Sonntag 6.12.2020, 19-22 Uhr, online mit ZOOM
Ein Abend mit systemisches Coaching, Inputs, Familienmustern, Klärungen, Methoden für
die eigene Einzelaufstellung
DAS NEUE ELTERNBEWUSSTSEIN
gefördertes Elternbildungsseminar
Montag 23.11.2020 + Folgetermine, 18,30 -21,30 Uhr, online über ZOOM
In diesen 4-teiligen Workshop packen wir kurzweilige Themen! Alles was DIR wichtig ist,

was DICH in ein neues Bewusstsein bringt und DEINEN Familienalltag entspannt!
JA ZU MIR - TheWork nach Byron Katie
THEMA SELBSTLIEBE
Dienstag 24.11.2020, 18,30-21,30 Uhr, online über ZOOM
ZEIT FÜR MICH
Persönlichkeitscoaching für bewusste Männer & Frauen
Freitag 27.11.2020
Freitag 4.12.2020, 19-22 Uhr, online über ZOOM
Seit vielen Jahren gibt es diese Form von intensiver Bewusstseinsarbeit und ich liebe diese
Gruppen und regelmäßigen Treffen!
Für alle, die mal reinschnuppern möchten, gibt es nun eine oder auch zwei Gelegenheiten: ein
Abend für Persönlichkeitsentfaltung und Herzensbildung, für Stärkung und Auftanken!
Vielleicht ergibt sich ja aus diesen Abenden eine Gruppe, die sich in Zukunft im Seminarraum
treffen möchte - das wäre schön...
EINZELCOACHING-ONLINE
Von überall könnt Ihr jetzt zu mir kommen, ohne dafür die Wohnung zu verlassen :-)
Es ist schön, wenn wir uns sehen und es ist wunderbar, dass ich auch in dieser Form etwas für
DICH tun kann. Gerne unterstütze und begleite ich Dich bei Deinen aktuellen Themen! Hol´
Dir Deinen Termin...
So Ihr Lieben, das war es für heute!
Ich wünsche Euch einen feinen Sonntag, viel Energie und Kraft, viel Geduld mit Euch selber
und Anderen, und eine mega große Dosis Vertrauen!
Und: haltet Eure Visionen hoch, die Ihr von einer neuen, friedlichen, liebevollen Erde habt!
Gemeinsam schaffen wir das...
Herzliche Grüße,
Gabi
PS1:
Ambient-KundInnen profitieren im November durch den Aktionspreis des Serums aus der
Beautiful-Aging-Serie! Beratung, Infos, Bestellung jederzeit bei mir...
PS2:
Ganz privat - mein wunderbarer Sohn hat ein Händchen für Gemüsegarten und Kochen, und
hat auch heuer wieder seine coolen Habanero-Soßen gemacht! Wer mag wieder welche? Die
stolze Mutter organisiert das gerne: Mango-Habanero, Whisky-Habanero, Ananas-PfirsichHabanero (kleine Fläschchen mit 100ml zu á € 6 - 7,50)
PS3:
Ganz privat 2 - ich selber bin gerade wieder sehr intensiv am Finden eines Wohlfühlplatzes!
Ein kleines Häuschen, vielleicht Wochenendhaus, absolute Ruhe- und Sonnenlage, oder ein
kleines Grundstück, ist mein Traum und ich möchte diesen Wunsch wieder mal ausströmen...
Danke für Eure Hilfe und Hinweise, die oft nur über´s Reden, über Nachbarschaft usw.
möglich sind! (ALLE Angebote auf den Internetplattformen sind mir bekannt, ich
recherchiere täglich...)

