Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe wachsame und bewusste Menschen!
Und schon wieder haben wir ein 1/12 des Jahres durchlebt, die ersten 4 Wochen des Jahres hinter uns gelassen.
Nach meinem Gefühl ist der Wandel mit jedem Tag mehr und mehr spürbar, der sich unaufhaltsam durch ALLES
zieht. Auch wenn´s nicht überall sichtbar ist, bin ich mir sicher: es brodelt unter der äußeren Schicht, die bald nicht
mehr die gleiche ist...
Alles Andere wäre auch unnatürlich, denn im Leben ist ALLES immer in Bewegung, in Weiterentwicklung.
Was wir momentan so intensiv erleben, wird auch als Endzeit des Kali Yuga bezeichnet. Das ist der Name für jene
Epoche in der Menschheitsgeschichte, die gerade ausläuft: das Zeitalter der Dunkelheit. „Die Nacht ist am
dunkelsten kurz, bevor der Morgen graut“, nicht wahr? Die Dunkelkräfte pudeln sich noch einmal so richtig auf,
bevor sie sterben - puhhh kann das herausfordernd sein! Österreich hat ja auch ein bisschen eine Sonderposition auf
der Weltbühne, durch die Geschichte, quasi das Karma, das geheilt und aufgelöst werden möchte. Dieses Karma
spüre ich immer wieder, wenn ich an die Ereignisse und Maßnahmen der letzten 2 Jahre denke, die kaum
vergleichbar mit anderen Ländern sind.
Viel Kraft, Vertrauen, klare Ausrichtung brauchen wir, um nicht zu verzagen und das neue Zeitalter willkommen zu
heißen: Satya Yuga, das Zeitalter der Wahrheit. Deshalb hören wir auch immer wieder davon, dass wir uns im
Übergang zum goldenen Zeitalter befinden und ich freu mich richtig drauf, wenn wir das erleben...
"Es heißt, „die Zeit, wie wir sie bisher kannten“, werde zu Ende gehen. Möglicherweise wird das Jahr 2012 ein
Tiefpunkt sein, der auch ein Wendepunkt sein wird – und die Startphase zu einem Quantensprung in eine neue Zeit,
die kein „Kali-Yuga“ mehr sein wird. Die indischen Prophezeiungen sprechen hier von einem neuen Zeitalter mit satyayuga-ähnlichen Zuständen. Das bedeutet: Alle Mächte, die ihre Macht und Existenz auf Lügen und Täuschungen
aufgebaut haben, werden dann nicht mehr vorhanden sein." Armin Risi
Diese Aussage ist doch Balsam für uns spirituellen, wahrhaftigen Wesen! Und es erinnert mich wieder einmal an jene
Punkte in unseren Feldaufstellungen, wo die lineare Entwicklung nicht mehr weitergeht, ein richtiger Cut stattfindet
und für das Neue keine Beschreibung vorhanden ist. Wenn die Zeit, wie wir sie bisher kannten, zu Ende geht, dann
gehen vielleicht auch die Worte dafür zu Ende...
Was wir meiner Meinung auch noch brauchen in dieser bedeutenden Übergangszeit ist, eine klare Entscheidung zu
treffen! Denn es geht nicht darum, den Wechsel von einer Zeitqualität in die andere von äußerlichen Ereignissen
abhängig zu machen, sondern den INNEREN Wandel herbei zu führen. Es ist die klare Entscheidung zu treffen, was
MEIN Weg ist, was ich IN MIR ermächtige und wo es vielleicht einen Wechsel braucht.
Auch das allgegenwärtige Thema Trennung kann unter diesem Aspekt gesehen werden, als ein natürlicher Prozess
des Abtrennens und des Wechsels vom Alten zum Neuen, der vorrangig innerlich stattzufinden hat.
Deshalb liebe ich gerade soooo die Frauenkraftrunden, weil dort einfach wunderbare Menschen zusammenkommen
und ihren Weg überprüfen und sich gegenseitig unterstützen, ihre Selbstermächtigung fördern, ihr ICH stärken, sich
einfach für ein tiefes bewusstes Sein öffnen...
So oft haben wir in den letzten Jahren über diese Themen der Selbstermächtigung, Selbstautorisierung,
Selbstbestimmung, Schöpferkraft, Gestaltungsmacht oder wie auch immer wir es benennen, kommuniziert,
unzählige Seminare mit diesen Inhalten gefüllt - JETZT ist die Zeit der Ernte, der Anwendung all unserer Erkenntnisse
und der erarbeiteten Bewusstheit.
Dazu passt auch der Jahresvortrag 2022 "Die stille Macht der Selbstkrönung" von Ingrid Raßelenberg, einer
unglaublichen Zahlenakrobatin und spirituellen Lehrerin, die ich vor vielen Jahren bei Johann Kössner in der MayaKalender-Winterschule im Waldviertel kennen gelernt habe. Es lohnt sich wirklich, diesen langen Vortrag bis zum
Ende anzuhören. Alleine schon die Überschrift dieses Vortrages hat mich zum Schmunzeln gebracht, geht es doch
seit 2 Jahren um ein Krönungsthema ;-) und die liebe Ingrid beschreibt auf ihre ganz spezielle Art die Qualität und
Aufgaben im Jahr 2022: https://www.youtube.com/watch?v=9XOGvYaQPAQ&t=19s - viel Freude damit!
Apropos Maykalender - hast DU gewusst, dass wir seit 22.1.22 (was für ein magisches Datum!) in der Samenwelle
sind, die bis 3.2.22 dauert? In dieser Zeit geht um die Qualität: was säen wir in diesen Tagen, was möchten wir zum
Wachsen bringen. Und weil wir insgesamt in einem Samenjahr sind, haben diese Tage eine besonders hohe
Wirksamkeit und Wirkkraft. Vielleicht magst DU ja noch bewusst die letzten Tage in dieser Welle dafür nutzen,

besondere Samen zu kultivieren und zu säen und damit die Richtung des Wachstums zu bestimmen...
Was ich in dieser Welle ausgesät habe? Vieles unbewusst, vieles bewusst, zum Beispiel das dringliche Bedürfnis nach
Entspannung, Erholung, Regeneration, Heilung, Wärme. Und prompt ist der Same aufgegangen und weht mich für
die nächsten Wochen auf meine Erholungsinsel! Juhuuu....
Deshalb gibt´s diesmal kaum Termine im Angebot, nur für 2 nehme ich mir sehr gerne Zeit:
Wow, der Jänner-Aufstellungsabend hatte es in sich! Innerhalb kurzer Zeit soviele tiefe Themen bearbeitet, so eine
heilsame Dynamik entwickelt, so eine geballte Gruppenheilkraft erlebt - einfach stark! Diesmal geht es wieder um
Eure individuellen Themen und ich freue mich, wenn Ihr beschließt, JETZT in den Heilungsprozess zu gehen! Diesen
Freitag können wir wieder loslegen:
OFFENER AUFSTELLUNGSABEND
Freitag 4.2.22, 19-22 Uhr, Ottensheim
Bitte um Anmeldung, die Details werden nach erfolgter Anmeldung bekannt gegeben!
Wie oben schon erwähnt, liebe ich besonders die Frauenkraftrunden, weil einfach so viel weitergeht! Im Jänner gab
es eine Prämiere für die online-Variante und ich bin ganz glücklich, dass auch hier so ein schöner Abend
stattgefunden hat. Und wenn dann nach ein paar Tagen ein Feedback wie dieses kommt, "Ich möchte dir kurz
berichten, dass sich bei mir wahre Wunder gezeigt haben, nach der Frauenrunde letzte Woche! Momentan
manifestiert sich alles in Lichtgeschwindigkeit - kaum gewünscht, WUSCH! - schon auf dem Silbertablett! :-) ..." und
der Bericht dann gar nicht so kurz war ob der vielen Wunder, dann hüpft mein Herz vor Freude und ich bin selig, weil
alles so viel Sinn macht...
Auch die online-Variante wird weitergeführt und nach meinem Gefühl ist es möglich, dass noch 1 Frau dazu kommt
(die Inhalte des ersten Abends würden individuell übermittelt werden, damit ein Einstieg beim 2. Abend überhaupt
möglich ist).
ZEIT FÜR MICH - FRAUENKRAFTRUNDE
Persönlichkeitscoaching
Montag 28.2.22, 19-22 Uhr, online über ZOOM
Vorankündigung Elternseminare im März:
"100x gesagt ist 99x zuviel", Start Montag 7.3.22 + 3 Folgetermine, Pfarrheim Windhaag bei Freistadt
(Anmeldedaten sh. Homepage)
"Wut, Trotz, Provokation und Streiterei", Start Mittwoch 9.3.22 + 2 Folgetermine, Ekiz Haslach (Anmeldedaten sh.
Homepage)
So Ihr Lieben, jetzt ist es wieder mal genug mit Worten, ich freue mich auf Begegnungen und Austausch!
Ich wünsche Euch eine gute Zeit, vor allem ausreichend Zeit für Euch selber und den inneren Wandel!
Herzliche Grüße, Gabi
PS1:
Wichtige Infos zu den Auswirkungen von Maskentragen von Dr. med. Josef Thoma: https://rumble.com/vscjah-dieco2-vergiftung-unserer-kinder-mit-ffp-2-masken.html
BITTE LIEBE ELTERN, NEHMT EUCH DAS ZU HERZEN UND ERLAUBT NICHT, DASS EUER KINDER SO GEQUÄLT WERDEN!
PS2:
"Massenpsychose als Voraussetzung für die Entstehung totalitärer Systeme" - Zusammenfassung der Erkenntnisse
von Dr. Prof. Mattias Desmet, Klinischer Psychologe: https://www.youtube.com/watch?v=_8oGF42oeUE
PS2:
Ambient hat im Februar die Waschnusspflege im Angebot, die gesunde Alternative zu Seife und Duschgel! Infos und
Bestellung gerne bei mir...

