NEWSLETTER Jänner/Februar 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
hallo Ihr wunderbaren Menschen!
Jetzt ist sie doch ein bisschen länger geworden meine Auszeit! Aber ich mag diese selbstverordneten Pausen sehr, die
Zwangspausen dafür weniger, eh klar. Immer wenn ich auf Menschen treffe die meinen, "ach diese C.Zeit hat ja auch
was Gutes, jetzt habe ich endlich einmal Zeit für mich selber", dann finde ich das sehr schade. Ok, für die
Betreffenden natürlich nicht, da freue ich mich, wenn sie endlich Zeit für sich selber entdecken und das genießen.
Nein ich finde es schade, dass so vieles nach wiederholendem Muster abläuft: dass erst durch Ausnahmesituationen
der Fokus wieder auf wesentliche Dinge gelegt wird. Manche brauchen Krankheit, um sich um Gesundheit zu
kümmern, manche brauchen Maskenpflicht, um die Freiheit zu schätzen, manche einen Verlust, einen
Schicksalsschlag, eine Naturkatastrophe (ich erinnere mich an das letzte Hochwasser in Ottensheim, bei dem die
verschlossesten Menschen auf einmal Nachbarschaftshilfe angeboten haben), einen Krieg...
Ich finde es schade, dass die Menschheit so viele Tiefs braucht, um sich weiter zu entwickeln - im Kleinen wie im
Großen. Auch wenn wir das alle kennen, wir unsere größten Lebenswatschen in wertvolle Schätze umgewandelt
haben - ehrlich, in meiner Vision der Neuen Erde ist dieses Muster der Polarität nicht mehr enthalten! Ich gebe mich
gerne dem Verabschiedungsprozess hin und heiße dieses Neue Bewusstsein herzlich willkommen...
Die Botschaften aus der geistigen Welt stimmen mich in diesem Zusammenhang zuversichtlich, sie nennen es zum
Beispiel Goldenes Zeitalter, in das wir jetzt eintreten! Wie schön, oder?
Apropos geistige Welt: dieses Thema bekommt in einem mehrteiligen Spirit-Workshop (Modul 8, Infos unten) viel
Aufmerksamkeit und ich freue mich schon drauf, im Februar damit zu starten und tief einzutauchen! Wir sind und
bleiben Geistwesen und es ist schön, wenn wir uns alle wieder daran erinnern, WER WIR WIRKLICH SIND und was WIR
WIRKLICH WOLLEN!
Aus meiner Sicht ist diese C.Zeit genau dafür da, die ganze Menschheit mit diesen Fragen zu konfrontieren! Ich bin mir
sicher, dass es genau dafür eine Einladung ist: für den Weg zu uns selber, zur Eigenverantwortung, zur
Selbstständigkeit, zur Unabhängigkeit, zur Selbstliebe, zur eigenen Meinung, Wahrnehmung, Intuition und so vieles
mehr. So eine Chance!
Und wenn wir uns wirklich auf die Suche nach den Antworten machen, in Verbindung mit uns selber sind und unsere
wahre Größe und Macht wahrnehmen, dann können wir nur LIEBE, ACHTUNG, RESPEKT für uns (und andere
Geistwesen) empfinden, das geht gar nicht anders!
Es ist so wichtig, dass wir Lobbyismus betreiben für uns selber!
Es ist so beschämend, dass es in der Politik, in der Wirtschaft und in der Weltherrschaft für alles Lobbyisten gibt, nur
nicht für die Menschen. Oder habt Ihr das Gefühl, dass sich jemand stark macht für uns, für unsere Gesundheit, für
unser Wohlbefinden, für unser Glück? Ganz offiziell und belegbar bestimmen Lobbyisten alles nach monetären
Gesetzen, nicht nach menschlichen. Wer vertritt also unsere Interessen? Ihr meint, dass Demokratie dafür sorgt, weil
wir doch wählen gehen können? Uiiii, ist das nicht ein bisschen romantisch? Ich weiß, dass ich mich jetzt weit
rauslehne, wenn ich diese Form der Demokratie in Frage stelle. Aber das gehört zu jenen Dingen, die ich im letzten
Newsletter erwähnt habe unter "es passt so vieles nicht in dieser alten Welt, wenn wir uns hinter die Fassaden blicken
trauen".
Wieder einmal habe ich einen wunderbaren Beitrag entdeckt, der genau dieses Thema Demokratie aufgreift. Dr.
Franz Hörmann bringt sehr fundierte Infos und Fakten in diesem ausführlichen Interview, das ich sehr empfehle:
https://zeitpunktreset.podigee.io/
HAST DU DICH SCHON ENTSCHIEDEN, DEINE INTERESSEN ZU VERTRETEN?
HAST DU DICH SCHON ENTSCHIEDEN, AUF WELCHER SEITE DU STEHST?
Bitte seid mutig, vertraut Euch selber und Euren Wahrnehmungen, seid unbeirrbar, seid Euch treu UND GESCHICKT!
Ja ich finde es gerade sehr wichtig, auch geschickt zu sein, selbstbewusst sowieso...
Geschickte Menschen finden (fast) immer einen Weg, die eigenen Interessen zu wahren, ohne zu kämpfen, zu
provozieren, anzuecken, bestraft zu werden, usw.. Geschickte Menschen kennen sich aus, wo ihre Möglichkeiten und
Grenzen sind, d.h. sie sind informiert...
Weil es eben so präsent ist, möchte ich Euch auf eine Plattform hinweisen, die zum Thema C. wertvolle Infos und
Hilfestellung gibt, was die rechtlichen Seite betrifft. Viele Rechtsanwälte haben sich zusammengeschlossen, weil sie
sich den Menschen bzw. den Menschenrechten verpflichtet fühlen - genau das, was wir so dringend brauchen - und

gegen das Unrecht aufstehen! Diese rechtlichen Infos finden wir nicht in den Massenmedien, macht Euch schlau und
seid geschickt: https://www.afa-zone.at/ (Rechtsanwälte für Grundrechte)
Habt Ihr übrigens gewusst, dass mittlerweile zum 3. Mal der VGH die Maskenpflicht und viele andere Massennahmen
als verfassungswidrig eingestuft hat? Hat leider keine Konsequenzen auf die ständig neuen Erlässe durch die Politik,
was ja sehr bedenklich ist. Aber alle sollten wissen, dass nichts bestraft werden kann, was rechtlich haltlos ist...
Und weil ich schon von Lobbyismus geschrieben habe, möchte ich wieder einmal sehr dringend alle Eltern daran
erinnern, dass IHR die Lobbyisten für Eure Kinder seid! Ihr dürft nicht zulassen, dass ihre Gesundheit gefährdet wird
(z.B. durch Masken - ich hoffe sehr dass Ihr eine gesunde Wahrnehmung darüber habt, wie sich eine Maske auf Eure
Atmung, Eure Gesundheit und Euer Wohlbefinden auswirkt!), dass sie sozial verhungern durch Kontakteinschränkung,
dass sie der Manipulation von Angst und Gehorsam ausgesetzt sind. Wer sonst steht hinter Euren Kindern, wenn Ihr
das nicht seid? Ich möchte Euch ermutigen, wirklich die feinfühlenden, wachsamen und mutigen Herzenseltern zu
sein, die eben Kinder brauchen für ein gesundes Aufwachsen.
Sehr gerne möchte ich wieder beitragen, dass das Neue Elternbewusstsein gestärkt und die Familienatmosphäre
entspannt ist! Schon in dieser Woche startet online ein 3-teiliges Elternseminar, das sich mit Stressfaktoren und
Ursachen, Gesprächsführung in Krisenzeiten, Entspannung und Kraftquellen usw. beschäftigt (Infos unten). Diesmal
wieder online, so komme ich in Eure Wohnzimmer, egal wo Ihr gerade seid. Weitere Elternseminare folgen bzw. sind
in Planung, Wünsche für spezielle Themen könnt Ihr gerne bekannt geben...
Ich wünsche mir soooo, dass es auf diesem Planeten MENSCHENLOBBYISTEN gibt! DU auch?
Vernetzen und sich mit gleich tickenden Menschen umgeben, ist einfach das Beste, was wir jetzt machen können. Es
zeigt sich für mich jetzt noch deutlicher, wo mein Platz ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich ausdehne und in
Herzensverbindung gehen kann.
Ha, da fällt mir eine Aussage ein, die mich zum Schmunzeln bringt (danke Brunhilde
): Warum wird die
C.Abstandsregel jetzt auf 2 Meter erhöht? Damit soll verhindert werden, dass die Masse mit der Aura von bewussten
Menschen in Berührung kommt, die sich ja immer mehr ausdehnt... ;-)
Jetzt genug der Plauderei! Ein bisschen Terminkalender ist noch dran, schwierig in diesen Zeiten, wo doch nichts
planbar ist. Und dann ist da noch eine neue Homepage, die seit 1 Jahr (!) im Hintergrund schon auf den Auftritt
wartet, aber noch nicht geboren ist. Zugegeben, ich habe mich eine gewisse Zeit selber gestresst mit dem Gedanken,
dass es doch höchste Zeit wäre, sie auftrittsreif zu machen. Aber es ging nicht. Jetzt habe ich das Bild dazu
bekommen, was mich entspannt: es ist alles gerade im Geburtskanal, die Menschheit, wir, das Neue, und eben auch
meine Homepage! Im Geburtskanal geht es nur um HIER UND JETZT, nicht ums Planen, nicht um Gestern, es braucht
die größte Aufmerksamkeit für den Augenblick! Seit einem Jahr sind wir alle im Geburtskanal und bereiten uns auf die
Geburt, auf das neue Leben vor. Um das geht es, um nichts anderes. Halleluja, eine Geburt erzwingen war noch nie
besonders gescheit. Also vertraue ich, dass alles zur rechten Zeit das Licht der Welt erblickt, wenn es eben reif dafür
ist...
Vielleicht reden wir nächstes Mal weiter, was den Geburtskanal betrifft! Jetzt aber meine Einladungen für die
nächsten Wochen:
"STRESSMANAGEMENT FÜR DEN FAMILIENALLTAG" - ONLINE
Gefördertes Elternseminar der Kinderfreunde Mühlviertel
Donnerstag 28.1.2021 + 2 Folgetermine, 19-22 Uhr
AUFSTELLUNGSABEND - ONLINE
Systemisches Bewusstsein & Systemische Lösungen im Alltag
Arbeiten am Systembrett
Sonntag 31.1.2021, 19 Uhr (begrenzte Teiln.zahl)
Sonntag 7.2.2021, 19 Uhr (begrenzte Teiln.zahl)
SYSTEMISCHE AUFSTELLUNG IM EINZELSETTING
jederzeit online (Systembrett) oder im Seminarraum möglich

ENERGIE-STAMMTISCH - ONLINE
Aktuelles & Anleitungen & Austausch & Meditation
Kostenloses Service für alle Energiearbeiterinnen und Energiearbeiter von den unterschiedlichen Ausbildungskursen
Montag 1.2.2021, 19-21 Uhr
AUSBILDUNG GANZHEITLICHER ENERGIECOACH
MODUL 1
Montag 8.2.2021, 18-22 Uhr, Ottensheim
MODUL 2
Montag 15.2.2021, 18-22 Uhr, Ottensheim
Wer sich selber mag, tut sich leichter im Leben! Und wer weiß, wer er/sie ist, weiß was zu tun ist! Nach meinem
Gefühl ist die Selbststärkung, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe soooooo existentiell
wichtig und ein Gebot der Stunde, weshalb ich diesen Schwerpunkt in all meinen Seminarangeboten besonders
hervorheben werde! Gib DIR einen Schubs und mach einen riesen Schritt auf DICH zu...
"JA ZU MIR"
TheWork nach Byron Katie zum Thema SELBSTLIEBE
Mittwoch 10.2.2021, 18,30 - 21,30 Uhr, Ottensheim
Einführung in die Methode und Begleitung im individuellen Working-Prozess (begrenzte Teiln.zahl)
"WERTSCHÄTZENDE KOMMUNIKATION FÜR DEN FAMILIENALLTAG"
Gefördertes Elternseminar des Schul- und Erziehungszentrum
Mittwoch 17.2.2021 + 3 Folgetermine, 19-22 Uhr
Das Seminar kann ONLINE oder im Seminarraum stattfinden! Bitte um Mitteilung, was DIR liebe ist, wenn DU
interessiert bist!
"IM EINKLANG MIT DEN SPIRITUELLEN LEBENSGESETZEN"
Workshop für Spirituelles Bewusstsein
Modul 8 in der Ausbildung zum Ganzheitlichen Energiecoach
Samstag 20.2.2021, 10-18 Uhr (Folgetermine-Vorschlag Sonntag 28.2.2021, 17-21 Uhr, Freitag 5.3.2021, 17-21 Uhr)
Ottensheim
VORANKÜNDIGUNG
AUSBILDUNG GANZHEITLICHER ENERGIECOACH - MODUL 3: Samstag 6.3.2021
AUSBILDUNG GANZHEITLICHER ENERGIECOACH - MODUL 4: Samstag 27.3.2021
WORKSHOPREIHE "SELBSTLIEBE PUR": Start März 2021
Alle Details findet Ihr wie immer auf meiner Homepage.
Wenn DU von meiner Post genervt bist, mit meiner Meinung gar nichts anfangen kannst, oder überhaupt nicht
interessiert bist an dieser Art der Kommunikation, dann bitte gibt Bescheid und ich nehme DICH aus dem Verteiler
raus. Positionierung, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ist dran, auf beiden Seiten...
Wenn DU gerne bis hierher gelesen hast, freue ich mich natürlich sehr! Vielen Dank Ihr Lieben übrigens für die
Feedbacks nach dem letzten Newsletter im Dezember! Jetzt freue ich mich schon sehr darauf, wenn wir uns endlich
wieder sehen können, am besten natürlich mit Umarmung und direkten Kontakt! Wenn es nicht anders geht, dann
halt auch über die Computerkamera, wir machen das Beste draus...
Danke für die Verbundenheit und die Gemeinschaft, die wir miteinander haben! Fühlt Euch herzlich umarmt, mit
lieben Grüßen,
Gabi
PS1: Ein Arzt in Vöcklabruck hat eine sehr informative Homepage und medizinisch interessante Haltung was C.,
Impfen usw. betrifft, hier der Link (danke Angelika
): https://ganzemedizin.at/

