
NEWLETTER September 2020 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe WeggefährtInnen! 
 
Eine besonders intensive Zeit waren die letzten 2 Wochen für mich und ich glaube, ich habe mich 
richtig eingeklinkt in die Energiewelle von insgesamt 10 Portaltagen, die am Montag endete. Auch die 
Messdaten der sogenannten Schumann-Frequenz zeigten über mehrere Tage hinweg sehr seltene 
Anomalien, was zumindest als Erklärungsversuch ein bisschen beruhigend ist. Herausfordernd ist es 
trotzdem, gilt es ja wieder einmal, hohe Schwingungsfrequenzen zu verarbeiten und zu integrieren. 
Bei vielen Menschen waren die Reaktionen auf diese Energiewelle emotionale Ausbrüche und 
Aggressionen, was doppelt herausfordernd ist, wenn wir etwas davon abbekommen. Bei mir waren 
es körperliche Schmerzen, die mich an meine Grenze brachten und die ich in dieser Form (Zahn) das 
letzte Mal als "Nebenwirkung" meiner Energieausbildung vor ca. 25 Jahren hatte! Ja auch damals war 
es eine ziemlich intensive Schwingungsanhebung, die sehr herausfordernd, aber auch 
lebensverändernd und richtungsweisend für mich war.  
Auf persönlicher Ebene brauchen wir daher nach wie vor viel Aufmerksamkeit, Bedächtigkeit und 
Konzentration, damit wir in Verbindung mit uns selber bleiben und uns durch NICHTS von uns 
wegbringen lassen. Dann gibt es auch noch die politischen Einflüsse, die auf uns einwirken und uns 
Einiges abverlangen. Was ich über diese Vorgänge denke und davon halte, habe ich ja schon 
ausführlich in den vergangenen Newslettern geschrieben. Wahrscheinlich geht es den meisten von 
Euch so wie mir - in allen politischen Maßnahmen und Aktionen kann ich keinen offensichtlichen Sinn 
erkennen (das sagt nicht nur mein Gefühl, meine Intuition, meine Recherche, auch mein 
Wissenschaftsgeist, der Statistik gelernt hat), nur einen hintergründigen Sinn vermuten. Und die 
überzeugendste Seite in mir hält an der Vermutung fest, dass die Menschheit gerade einen 
Quantensprung macht: heraus aus Krieg, Angst und Manipulation, hinein ins satte Leben, das auf 
Liebe, Vertrauen und Wohlwollen aufgebaut ist.  
Zugegeben: in einer angsteinflößenden Welt ein offenes Herz zu bewahren und unbeirrbar an dieser 
Vision dranzubleiben, ist wirklich eine Meisterleistung! Zu stark sind die Einflüsse aus dieser einen 
Welt, die wir so gut kennen. Doch wie stark lassen wir die Einflüsse aus den anderen Welten auf uns 
wirken? Wieviele Welten gibt es für DICH? Wieviel Raum dürfen sie in DEINEM Leben einnehmen? 
Und für welche Welt entscheidest DU DICH? 
Ich habe für mich die Erkenntnis gehabt, dass mich eine einzige Welt unfrei machen würde. Ich 
nehme mir die Freiheit, mehrere Welten anzuerkennen, und zu wählen. Und ehrlich gesagt ist mir 
einfach diese eine Welt, an die die meisten Menschen glauben und die so verdammt echt nach 
einziger Realität ausschaut, viel zu anstrengend. Ich mag nicht mehr ständig auf der Hut sein, zu 
prüfen wer es gut mit mir meint und wer nicht; es interessiert mich nicht mehr darüber 
nachzudenken, wo ich überall manipuliert und getäuscht werde; es ermüdet mich, meine 
Konzentration darauf zu richten, wie ich in diesen kranken Systemen überleben kann.  
So zu tun als gäbe es diese Welt nicht, geht nicht. Wenn die ganze Menschheit dran glaubt, dann ist 
das der Boden für ihre Existenz - Glaube schafft Realität, Gedanken formen Materie. Und wir mitten 
drin... 
Doch so zu tun, als gäbe es keine Alternative, geht auch nicht. Es liegt an uns, welche Welt wir 
wählen und kreieren, und ich bin mir sicher, dass die Ereignisse der letzten Monate dafür da sind, 
diesen Keim in uns Menschen zu nähren. Der Keim der Ur-Sehnsucht nach ICH BIN, nach Liebe, nach 
einem freien Leben, nach einer friedlichen Welt.  
Vielleicht braucht es noch mehr Unzufriedenheit, noch mehr Unverständnis, noch mehr Unfreiheit, 
noch mehr Gewalt und Zwänge, damit es ALLEN reicht und dieser Keim in ALLEN zu wachsen beginnt. 
Die kritische Masse ist scheinbar noch nicht erreicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, denn so viele 
Menschen haben ein offenes Herz und richten sich neu aus, wählen Liebe und eine andere Welt!  
Liebe Meisterin, lieber Meister, schön dass DU dazu gehörst!  
 
Weil mir diese Neuausrichtung sehr wichtig ist und weil die gemeinsame Visionsentwicklung in der 



Gruppe so viel Power hat, gab es in den letzten Wochen ein paar Mal die Einladung zur "Meditation 
am See". Jedes Mal war es etwas Besonderes und ich danke allen, die mit mir die Meditation zur 
Neuen Erde gemacht haben! Ich habe die Stunden mit Euch am Boot sehr genossen Ihr Lieben! 
Die Meditation zur Neuen Erde unterstützt unsere Neuausrichtung und deshalb werde ich sie auch in 
andere Veranstaltungen mitnehmen. Es fühlt sich wie das "Gebot der Stunde" an, das zu tun... 
Kommenden Freitag gibt es übrigens wieder die Gelegenheit, zu mir auf´s Boot zu kommen und zu 
meditieren: 
 
MEDITATION AM SEE 
Freitag 4.9.2020, 17-20,30 Uhr 
Weyregg am Attersee 
 
Eine andere Gelegenheit für diese Meditation in der Gruppe ist ein Seminarabend auf festen Boden! 
Zum Thema Neuausrichtung verbinde ich die Methode TheWork von Byron Katie UND die Meditation 
zur Neuen Erde miteinander. Mit dem Worken spüren wir Überzeugungen auf, die einer 
Neuausrichtung im Wege stehen und an der alten Realität festhalten, mit der Meditation gehen wir 
unseren höchsten Visionen nach. Auf dieses Methodenmixexperiment freue ich mich schon, 
herzliche Einladung dazu: 
 
JA ZU MIR - NEUAUSRICHTUNG 
TheWork & Meditation 
Dienstag 22.9.2020, 18,30-21,30 Uhr 
Ottensheim 
 
Als ich vor 2 Wochen meine Seminarsommerpause spontan durch einen Aufstellungsabend 
unterbrochen habe, war eine stark veränderte Energie spürbar. Die Seelen waren größer, das 
Bewusstsein höher als ich es in Erinnerung hatte. Es fühlte sich so an, als seien alle Seelen innerhalb 
kurzer Zeit sehr gereift und gewachsen, schwer zu beschreiben. Wow, es war einfach schön und 
berührend... 
Natürlich frage ich mich, ob das an mir gelegen ist, an meiner Wahrnehmung, an den vielen Wesen, 
die zusätzlich im Raum waren, oder doch an den TeilnehmerInnen, oder alles zusammen? Auf alle 
Fälle bin ich wirklich schon sehr neugierig, wie es sich das nächste Mal anfühlt im Seminarraum!  
Das sind die weiteren Möglichkeiten im September:    
 
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND 
Freitag 25.9.2020, 19-22 Uhr 
ASKÖ-Center Linz-Urfahr 
 
Auch an diesem ersten Aufstellungsabend im Herbst möchte ich die gemeinsame Meditation zur 
Neuen Erde mit Euch machen! Es passt wunderbar zu unseren Inneren Heilarbeit, zur 
Neuausrichtung, zum Frieden schaffen in uns. Nehmt Euch also ein bisschen mehr Zeit als sonst, 
wenn Ihr an diesem Abend dabei seid. Gehen wir es an, auf allen Ebenen - ich freue mich auf Euch! 
 
Geförderte Elternbildungsseminare starten gleich 3 im September, diesmal wieder im Seminarraum.  
Was mir sehr am Herzen liegt ist das Thema Kinder und Gesundheit! Liebe Eltern ich bitte Euch 
darum, wirklich sehr klar Stellung zu beziehen, wenn es um die Gesundheit und das Wohl Eurer 
Kinder geht. Wenn jetzt im September Kindergarten und Schule beginnt und die Kinder weiter mit 
Angstmachern, Maskenpflicht, Abstandregeln, Testungen usw. konfrontiert werden, dann finde ich 
das nicht in Ordnung. Wir dürfen nicht zulassen dass Kinder instrumentalisiert werden, ganz 
abgesehen von der psychischen Belastung. Das ist so menschenunwürdig, so krank, dass es mich 
wirklich sehr traurig macht, wenn Eltern das erlauben. Bitte zeigt Zivilcourage, schaut Euch die 
Gesetze an, nutzt alle Möglichkeiten, vernetzt Euch und tretet am besten gemeinsam auf!  
In den Elternseminaren wird es natürlich auch um dieses Thema gehen und wie immer schauen wir 



es uns von verschiedenen Seiten an. Ich möchte Euch Eltern stärken, damit Ihr Eure Kinder stärkt... 
 
"DAS WAR BEI UNS SCHON IMMER SO..." 
Montag 14.9.2020, 19 Uhr + 3 Folgetermine 
Seminarzentrum GoJolly, Altenberg 
 
"AUSWEG AUS BELASTENDEN FAMILIENMUSTERN & FAMILIENKONFLIKTEN" 
Mittwoch 16.9.2020, 19 Uhr + 3 Folgetermine 
Seminarzentrum GoJolly, Altenberg 
 
"AUSNAHMEZUSTAND ADE, STÄRKUNG WILLKOMMEN..." 
Dienstag 29.9.2020, 19 Uhr + 2 Folgetermine 
Ekiz Haslach 
 
VORANKÜNDIGUNG OKTOBER: 
GESUND DURCH ENERGIE - MODUL 1+2 
Montag 12.10.2020, 18-22 Uhr 
Montag 19.10.2020, 18-22 Uhr 
Ottensheim 
 
Was ich noch sagen möchte: Mein Gefühl ist... 
JETZT werden wir wirklich voll und ganz geprüft, ob wir das anwenden, was wir schon wissen und 
gelernt haben. Ob all die besuchten Seminare, gelesenen Bücher, erhaltenen Ratschläge einen 
praktischen Wert hatten, weil wir uns durchdringen haben lassen von den Inhalten, berühren haben 
lassen in unserem Innersten. 
JETZT kommt es darauf an, dass wir alles anwenden, damit wir eigenverantwortlich, wahrhaftig und 
stabil sind, damit wir die Verbindung zu uns selber und unserer Wahrheit nicht verlieren, damit wir in 
Frieden mit uns und unserer Geschichte sind; dass wir wissen WER WIR SIND, damit wir voller 
Vertrauen und mit offenem Herzen unsere nächsten Schritte machen! 
Es ist so intensiv, dass es eine Freude ist! Turbozeit eben - egal was wir tun, alles ist verstärkt... 
In diesem Sinne freue ich mich auf viele wahrhaftige Begegnungen mit Euch, Ihr großen Seelen! 
Mit herzlichen Grüßen, 
Gabi 
 
PS: 
- alle Details zu den Seminaren findet Ihr wie immer auf www.energieprozesse.at 
- Vorankündigung: Gesund durch Energie - Modul 3 + 4 gibt es im November und Dezember (Details 
sh. Homepage) 
- AmbientkundInnen erhalten im September die wunderbare Aktiv Maske zum Angebotspreis, 
Beratung und Verkauf gerne bei mir! 

http://www.energieprozesse.at/

