NEWLETTER Oktober 2020
Liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer,
liebe Weggefährten!
Diesmal bin ich später dran als sonst mit meinem Newsletter, da ich die ersten 5 Tage dieses Monats
auf Rückzug war - gemeinsam mit 9 weiteren, wunderbaren Frauen aus den einzigartigen
Frauenkraftrunden! Es waren ganz besondere Auszeittage, die wir im tiefen Mühlviertel genossen
und zelebriert haben: Auftanken in der Natur, gelebte wertschätzende Gemeinschaft, Hingabe an
innere Prozesse und Bewusstseinsarbeit, und das Stärken eines Kraftfeldes, das wir "Neue Erde"
nennen. So schön, diese Verbundenheit zu spüren und die "Früchte" der vielen gemeinsamen Jahre
zu ernten (einfach Danke Ihr Lieben!). Das hat in mir wieder die Sehnsucht nach einem
Gemeinschaftsprojekt erinnert - frei, unkompliziert, spirituell, authentisch, wertschätzend und vieles
mehr. Aber in meiner Vision der Neuen Erde ist das sowieso enthalten, weil sie für mich generell
gemeinschaftlich aufgebaut ist.
Übrigens - hast DU DICH schon mit Deiner Vision der Neuen Erde beschäftigt? Und weißt DU, dass
eine Vision nur dann die Kraft der Manifestation hat, wenn sie mit Gefühlen verknüpft ist? Mit
Freude zum Beispiel, oder Begeisterung, oder Liebe...
Auf diese Zusammenhänge hat Dieter Broers (neben anderen Wissenschaftern) immer wieder
eingehend hingewiesen, sogar eigene Übungen dafür entworfen und zur Verfügung gestellt. Weil ich
im letzten Newsletter auch die Schumann-Frequenz und momentanen Anomalien erwähnt habe,
möchte ich Euch wieder einmal die Homepage von Broers ans Herz legen (www.dieterbroers.com).
Ich selber hatte in den letzten Wochen vermehrt das Bedürfnis, mich hier schlau zu machen, weil ich
diese Messungen und die ganzen Zusammenhänge einfach besser verstehen möchte. Was mich freut
ist immer auch seine Bestätigung, wie wichtig die Aktivierung unserer Zirbeldrüse und
Harmonisierung unseres Hormonsystems für unsere Gesundheit und Entwicklung, für den
Bewusstseinszustand der ganzen Menschheit ist. Denn genau diese Wirkung hat Energiearbeit, wie
ich sie seit vielen Jahren bei mir selber und Anderen praktiziere, und in den Energiekursen
weitergebe! Es ist ein Geschenk, ich sag´s Euch...
Was ich auch sehr spannend finde ist das Thema Zeitlinien, die auch in Broer´s Erklärungen
vorkommen. Denn beim letzten Aufstellungsabend in Linz vor 2 Wochen gab es wieder einmal eine
Session zur aktuellen Lage und ein paar interessante Erkenntnisse, die mich im Nachhinein ein
bisschen recherchieren ließen.
Wie immer ist es wirklich schwierig, das in Worten wieder zu geben, was wir wahrgenommen und
gespürt haben: die erste Überraschung war, dass scheinbar das ganze kollektive Feld ein loses
Nebeneinander ist, die einzelnen Bestandteile kaum interagieren und sich nicht mehr strukturieren
lassen bzw. keine Struktur, kein System erkennbar ist (bisher war das in den Aufstellungen immer
anders, wir konnten Politik, Medien, Justiz, Gesundheitswesen, Finanzen, Bildung, Volk usw.
untersuchen). Mit einem Wort: ein Durcheinander, nichts greifbar...
Dann kamen wir bei dieser Aufstellung wieder an einen Punkt, an dem sich keine Verbindung vom
Alten ins Neue zeigte, dh. vom Jetzt in das Zukünftige (wir möchten ja gerne wissen, wie es
weitergeht, wohin uns diese jetzige Entwicklung hinführt). Das ist mittlerweile das 3. Mal, dass es
keine Information gibt, was diesen Übergang klassisch beschreiben würde und wie die Male vorher
auch schon, war es etwas Besonderes, was dann auftrat: eine Energie, die alles anhielt, Stille, Frieden
und Herzenswärme breiteten sich aus, alle staunten, "hatten den Mund offen". Niemand kann sich
erklären, was oder wer diese Energie ist und was sie bedeutet, es ist einfach immer wieder der
gleiche Effekt und eine unglaublich faszinierende, charismatische Wirkung.
Ja und deshalb finde ich es interessant, wenn mir Artikel oder Aussagen unter kommen, die sich mit
Zeitlinien oder einem verschlossenen morphogenetischen Feld beschäftigen. Ich habe das Gefühl,
etwas Großes ist im Gange und wir können es gar nicht fassen, vielleicht ein bisschen mit diesen
Erklärungsversuchen "spielen". Das zeigt sich immer wieder in den Aufstellungen.

Die Meditation zur Neuen Erde finde ich immer wichtiger und es ist schön, wenn wir immer mehr
werden, die sich hier klar ausrichten und positionieren. Als Bestätigung ist mir heute tatsächlich ein
Artikel zugeflogen, der schon einige Jahre alt ist und durch Channeling von den Hathoren übermittelt
wurde. Ich war erstaunt, was ich da alles las, da er genau die Dinge beschreibt, die mir gerade so
wichtig sind. Es ist immer wieder ein Wunder, wie die Fäden zusammenlaufen und wie alles zur
Verfügung steht, wenn wir es brauchen...
Von der Neuen Erde ist die Rede, von den Zeitlinien, wie wir Menschen von einer Zeitlinie auf die
andere wechseln können, warum wir den Willen und das Fühlen dazu brauchen, welche Bedeutung
die Chakren für uns haben, wie Angst wirkt, usw.. Wow, das ist wirklich cool, der Text faszinierend,
die Erkenntnisraum groß!
Wer mag liest doch selber, es ist eine großartige Zusammenfassung und aktueller denn je, ich freue
mich über Austausch: https://tomkenyon.com/die-kunst-des-zeitlinienspringens.
Wandert Ihr auch schon zwischen den Realitäten? Das ist wunderbar, denn nur wenn wir sie
beschreiten, kennen und anerkennen, haben wir die Wahl. Mit geht es sehr häufig so, dass ich so in
meiner einen Realität versunken und wie selbstverständlich unterwegs bin, dass mich eine andere
Realität richtig erstaunen kann. Jetzt gibt es zum Beispiel schon so lange Maskenpflicht, aber immer
wieder passiert es mir, dass ich staune wenn ich Masken sehe, als wenn ich zum ersten Mal
wahrnehme, dass es sie gibt. Und dann gibt es so viele Begegnungen im Alltag wo ich merke, wir
treffen uns in der gleichen Realität, bewusst gewählt. Das sind die beglückenden, herzlichen,
wohlwollenden, wertschätzenden Situationen, die uns gemeinsam versinken lassen in einer Welt, die
weich ist und uns gut tut.
Ja die Wände sind dünn, die Wege kurz, das Switchen leicht - hey spring mit!
Die Zeit ist ja gerade sehr günstig für eigenständiges Denken und Handeln, den die Verrücktheiten
sind so offensichtlich und durchschaubar, dass es doch jetzt schon ALLE merken müssten, oder?! Ist
das nicht erstaunlich, was es immer wieder braucht, dass Menschen aufwachen? Zur
Eigenständigkeit gezwungen, zur Unabhängigkeit gedrängt, zur Eigenermächtigung eingeladen...
Wo stehst DU gerade? Auf wen hörst DU?

OKTOBERPROGRAMM für aufgeschlossene, neugierige Menschen:
Wenn DU magst dann morgen Sonntag schon zu einer weiteren Gelegenheit, DEINE Dinge zu klären
und DEINEN Gefühlen einen heilsamen Rahmen zu geben...
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND
Sonntag 11.10.2020, 19-22 Uhr, ASKÖ-Center Linz Urfahr
Achtung! Der neue Ausbildungszyklus Energiearbeit-Modul 1 startet 2 Tage später als ursprünglich
angekündigt! Alle Module sind Intensivworkshops, die zum sofortigen praktischen Arbeiten
ausbilden. Für Menschen bedeutet das die nachhaltige Stabilisierung der Gesundheit, Aktivierung der
Chakren, Harmonisierung des Hormonsystems, Arbeit an den Bewusstseinsdrüsen, Stärkung der
Selbstliebe uvm, für Tiere und Pflanzen ebenso große Heilimpulse. Neugierig geworden? Mach es DIR
selber zum Geschenk, es ist gerade äußerst wichtig...
GESUND DURCH ENERGIEARBEIT - MODUL 1
Mittwoch 14.10.2020, 18-22 Uhr, Ottesheim
GESUND DURCH ENERGIEARBEIT - MODUL 2
Montag 19.10.2020, 18-22 Uhr, Ottesheim
Der erste Work-Abend in Kombination mit Meditation fand im September statt und es war ein
wundervoller Abend! Da hatte ich das Gefühl, dass es eine Wiederholung braucht, weil es Anderen
auch gut tun würde und wir nicht oft genug unsere gedankliche Tricksereien erforschen können...

JA ZU MIR - NEUAUSRICHTUNG
TheWork & Meditation
Dienstag 20.10.2020, 18,30-21,30 Uhr, Ottensheim
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND
Freitag 23.10.2020, 19-22 Uhr, ASKÖ-Center Linz Urfahr
Weil die beiden ersten Elternseminare im wunderbaren Seminarzentrum GoJolly so nachgefragt und
erfüllend waren, gibt es eine dritte Auflage zum gleichen Thema! Schnell sein mit der Anmeldung,
wenn DU dabei sein magst...
"AUSWEG AUS BELASTENDEN FAMILIENMUSTERN" - Elternseminar
Mittwoch 28.10.2020, 19 Uhr + 3 Folgetermine, Seminarzentrum GoJolly, Altenberg

So, wieder mal habe ich die ganze Nacht mit Euch gequatscht ;-) und ich hoffe, dass da kein Quatsch
für DICH dabei war. Nein ich habe nichts getrunken, ja ich bin auch um diese Zeit zu Späßen aufgelegt
und freue mich, wenn wir sie face to face vertiefen können :-)
Ich wünsche Euch einen wunderbar kuscheligen Sonntag, viel Inspiration beim Lesen, und eine feine
Zeit der Achtsamkeit und Neuausrichtung!
Herzliche Grüße,
Gabi
PS:
ERMUTIGUNG
Es erschreckt mich immer wieder, dass so viele Menschen die gesetzliche Lage zur Maskenpflicht
nicht kennen oder recherchieren. Mir ist wichtig dass Ihr nicht dazu gehört, sicherheitshalber
folgende Basics, weil mir Eure Gesundheit und die Eurer Kinder wirklich wichtig ist (und ich davon
überzeugt bin, dass Maskentragen gesundheitsschädigend ist, sh. auch ärztliche Beiträge wie z.B. von
Dr. Margareta Griesz-Brisson/Neurologin, die sehr genau erklärt, wie bereits nach 3 Minuten eine
Beeinträchtigung im Gehirn erfolgt - bitte selber googeln, solche Beiträge werden seltsamerweise ;-)
immer wieder gelöscht).
DAS GESETZ SIEHT IMMER EINE AUSNAHMEREGELUNG VOR, AUF DIE SICH JEDER BERUFEN KANN!
UND: Zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen eines MNS bedarf es lt. aktueller Gesetzeslage KEINER
ärztlichen Bestätigung!
AUSZUG AUS DEM BUNDESRECHT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH - COVID-19Maßnahmenverordnung
§ 11. (3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen
Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Personen, denen
aus gesundheitlichen Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann.
§11. (6) Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der
Inanspruchnahme der Ausnahme glaubhaft zu machen.
Übrigens verstößt es dann gegen das Gleichbehandlungsgesetz, wenn jemand diskriminiert wird
aufgrund des Nichttragens einer Maske! So schaut die Gesetzeslage aus und es ist gut, wenn diese
Fakten bekannt sind... Ich selber habe es noch nie gebraucht, weil ich nie bzw. ganz selten
angesprochen werde. Ich bin gut informiert, kenne die rechtlichen Möglichkeiten und glaube, dass
das reicht um Sicherheit auszustrahlen und Ruhe zu haben. Provozieren ist da nicht mein Ding,
ausnahmsweise ;-) ...
ALLES GUTE BEI DER UMSETZUNG IN EUREM ALLTAG!
PS2:

Ambient hat im Oktober folgende Angebote
Olio bellezza: kostbares Schönheitsöl, herrlicher Duft, macht die Haut wunderbar satt und
geschmeidig glatt (€ 51,- statt € 61,-)
Iris-Peeling: regeneriert und glättet die Hautoberfläche, fördert und erhält einen klaren frischen Teint
(€ 30,- statt € 34,-)
Beratung und Bestellung gerne bei mir!

