NEWSLETTER JUNI 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe SeminarteilnehmerInnen!
Ich grüße Euch herzlich Ihr Lieben und ich freue mich, wenn wir durch diese Post wieder bewusst in
Verbindung sein können!
Für mich war der ganze Mai ein besonderer Monat - sehr intensiv, sehr direkt, sehr dicht! Das machte sich
u.a. dadurch bemerkbar, dass ich fast täglich besonders tiefe Erkenntnisse hatte, meine emotionale
Empfindsamkeit immer größer wurde, viele neue Begegnungen und Vernetzungen auf einer sehr hohen
Bewusstseinsebene stattfanden, und von den häufigen Wahrnehmungen auf feinstofflicher Ebene einmal
ganz abgesehen - ich wirklich oft voller Staunen über diese besondere Zeit und die vielen Synchronizitäten
war! Das "war" stimmt gar nicht, es hält auch weiter an und ist nicht auf den Mai beschränkt...
Es fühlt sich so an, als wenn es immer mehr möglich ist, in der GEWÄHLTEN NEUEN ERDE verweilen zu
können, unbeeinflusst und unbeirrbar, ja sogar sie ausdehnen zu können. Das Hin und Her zwischen den
Realitäten, einem Planeten des alten Bewusstseins und des neuen, ist doch wirklich anstrengend, findet Ihr
auch?
Deshalb ist es weiter sooooo wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen, eine klare Ausrichtung zu haben,
wenn wir uns die Frage stellen, AUF WELCHER ERDE MÖCHTE ICH LEBEN? Wie in vielen
Newslettern der letzten Monate geschrieben, steht C meiner Meinung nach für einen unbeschreiblich großen
Transformations- und Bewusstseinsprozess und jeder einzelne Mensch hat sich damit zu beschäftigen, WER
er ist, WIE er leben möchte, und ob er sich seiner SCHÖPFERKRAFT bewusst ist, mit der er REALITÄT
erschafft.
In diesem Zusammenhang möchte ich Dich wieder einmal inspirieren, in einer Meditation DEINE VISION
der Neuen Erde zu kreieren. Vielleicht magst Du es auch aufschreiben, mit fantastischen Bildern und
Beschreibungen, immer wieder neu ergänzen wenn Dir etwas Neues oder ein Detail einfällt. Vielleicht hast
Du voriges Jahr schon einmal mit mir die geführte Meditation dazu gemacht und möchtest wieder in
Verbindung gehen mit Deiner Vision, mit Deiner Freude über diese Vorausschau Deiner Wirklichkeit! DAS
macht es nämlich aus! Eine Vision ist nichts wert und hat keine Manifestationskraft, wenn es nicht mit
Gefühlen verbunden ist. Wenn ICH an die Neue Erde denke, dann spüre ich meine Begeisterung, meine
Freude, meine Liebe. Und DU?
Für mich ist Fakt: Das, wo wir die meisten Gefühle reingeben, wird Realität - in jede Richtung. Deshalb
haben wir uns auch zu entscheiden: Angst oder Vertrauen, Hass oder Liebe, Festhalten oder Loslassen,
Gegeneinander oder Miteinander, Altes oder Neues...
In der letzten Feldaufstellung haben wir übrigens deutlich gesehen, dass Gemeinschaften,
Gemeinschaftsprojekte usw. fast wie ein Motor für die Schritte in die Zukunft sind! Es sieht so aus, als dass
unser ganzes Leben sich damit verändert - das Wohnen, das Arbeiten, Familie usw.. - d.h. bedeutende
strukturelle Auswirkungen hat. Das wäre ja nicht so neu, wenn nicht wieder verdeckt aufgestellt worden
wäre, was uns dann doch verblüfft hat!
Was wir auch noch gesehen haben: sowohl Impffreiheit als auch Impfzwang sind weiter im Feld, auch in
Zukunft, und sie sind gleichwertig. Das bedeutet so wie bisher, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat zu
wählen, ob er sich am Zwang orientiert oder an der Freiheit.
Insgesamt kamen wieder ein paar interessante Punkte zum Vorschein, allesamt beruhigend und erfreulich.
Deshalb kann ich UNS wirklich immer wieder nur einen Rat geben: durchhalten, durchhalten, durchhalten!
Wir sitzen das aus Ihr Lieben! Es sieht manchmal nach Stagnation aus, aber das völlige Gegenteil ist der
Fall! Es tut sich unglaublich viel, auf allen Ebenen. Und das meiste ist für die zwei physischen Augen
unsichtbar, den allermeisten Menschen gar nicht bewusst. Aber die Bewusstseinserhöhung passiert bei
ALLEN, es ist nur eine Frage der Zeit und der Form, wann und wie es sich bemerkbar macht.
Auch bin ich mir sicher, dass sich in absehbarer Zeit sehr viele UNGLAUBLICHE Dinge zeigen und klären,
so dass ALLEN der Mund offen stehen bleiben wird...
Ich bleibe dabei: ES IST ALLES GANZ ANDERS ALS ES SCHEINT!
Was ich Dir noch sagen möchte und mir wichtig ist, damit DEINE Sicherheit und DEIN Vertrauen gestärkt

wird:
- lass Dich nicht verunsichern, wenn Du zur Zeit viel weinst, denn es ist eine der gesündesten Formen,
Druck abzubauen! Weinen hilft...
- freu Dich wenn Deine Hellsichtigkeit immer mehr wird und Du Dinge wahrnimmst, die andere nicht
sehen! Dazu gehört gerade aktuell alles, was sich am Himmel zeigt, vor allem hinter den Wolken, oder die
Energien in der Luft (manchmal verbunden mit einem Schwindelgefühl - willkommen in der
Mehrdimensionalität!)
- DANKE an alle Eltern, die sich wie die Löwinnen für Ihre Kinder stark machen und keine gesundheitliche
Gefährdung und Bedrohung erlauben! Kinder sind so abhängig davon, ob sich Eltern ihrer Verantwortung
bewusst sind und auch alles dafür tun würden. Übrigens gibt es mittlerweile viele Initiativen für Alternativen
zum Regelschulsystem, die ab Herbst aktiv werden, wenn dieses ganze C-Theater noch immer weitergehen
sollte...
- sei ehrlich zu Dir und vertraue Deiner Wahrnehmung, Deiner Intuition! Denn nur DU weißt, was das Beste
für Dich ist! Sei wählerisch und gehe Deinen Impulsen nach, wenn Dich DEINE Seele gerade an der Hand
nimmt und führt...
- arbeite so oft es geht mit der Zirbeldrüse und der Hypophyse, egal in welcher Form und mit welcher
Methode! Das ist gerade eine sehr wichtige Unterstützung, um die hohen Energiefrequenzen aufzunehmen
und zu verarbeiten...
- wundere Dich nicht, wenn sogenannte alte Themen wieder auftauchen und Dich beschäftigen, auch wenn
Du dachtest, dass es schon längst erledigt sei. Erlaube Dir die Gründlichkeit der emotionalen Klärung in
voller Tiefe, d.h. Zulassen aller Gefühle in vollem Ausmaß, ohne Bewertung und Vorwurf, vor allem Dir
selber gegenüber!
- beschäftige Dich mit vielfältigen Dingen und Realitäten, denke quer, damit Dich nicht so schnell etwas
umhauen kann! Was es auch immer ist, das Du entdeckst oder sich Dir zeigt - bleib im Vertrauen, mache
Deine Aura kompakt und groß, leuchte!
Ja es ist schon eine ganz besondere Zeit, die wir uns hier ausgesucht haben!
Es gibt auf persönlicher und auf kollektiver Ebene viel zu tun, so viel zu heilen, so viel zu transformieren, so
viel zu erkennen. Ich bin mir sicher, dass auch DU damit beschäftigt bist und ich freue mich, wenn wir uns
gemeinsam und aktiv am Höchsten Bewusstsein orientieren!
Es waren ganz feine und wunderbare Seminare, die in den letzten Monaten stattgefunden haben und mich
sehr erfüllten. Wieder einmal habe ich das Gefühl, so viel Tiefgang und Bewusstseinserweiterung war
vorher in dieser kurzen Zeit nicht möglich und das freut mich sehr! Es ist echt viel weitergegangen!
DANKE Ihr Lieben, die Ihr alle dabei gewesen seid, es war eine sehr tolle Zeit und Erfahrung mit Euch!
Für den Juni und Juli habe ich nur 2 klassische Seminartermine. Dafür gibt es wieder das Angebot, mit mir
auf´s Wasser zu kommen und dort ganz neue Perspektiven und Erfahrungen zu machen. Den ganzen
Sommer lang ist das möglich: in Kroatien in Form von Genuss & Bewusstseinstörns und am Attersee mit
Coaching und Meditation am Boot.
Alle Kroatien-Termine findet Ihr jetzt schon auf meiner Homepage und ich freue mich, wenn DU Urlaub &
Bewusstseinscoaching verbinden und dafür das einzigartige Setting am Meer mit mir genießen möchtest!
Die Termine am Attersee gibt es wetterbedingt sehr spontan, deshalb sind sie aktuell und kurzfristig auf der
Homepage und auf meiner Facebook-Seite zu finden. Klink Dich ein und sei dabei, Genuss garantiert!
"JA ZU MIR"
TheWork nach Byron Katie zum Thema SELBSTLIEBE
Donnerstag 17. Juni 2021, 18,30 - 21,30 Uhr, Ottensheim
Einführung in die Methode und Begleitung im individuellen Working-Prozess (begrenzte Teiln.zahl)
SYSTEMISCHES COACHING - AUFSTELLUNGSABEND
für persönliche Anliegen - im Seminarraum
Freitag 9. Juli 2021, 18-21 Uhr, Ottensheim
BEI AUSREICHENDER TEILN.ZAHL AUCH DIESMAL WIEDER MIT FELDAUFSTELLUNG
ZUR AKTUELLEN LAGE!

"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen"
GENUSS & BEWUSSTSEINSTÖRN
19.-26.6.2021 + 26.6.-3.7.2021, Kroatien - Juhuuu, ausgebucht!
21.-28. August 2021, Kroatien, freie Plätze
28. August - 4. September 2021, Kroatien, freie Plätze
4. - 11 September 2021, Kroatien, freie Plätze
ZUSÄTZLICHER WUNSCHTERMIN gerne auf Anfrage!
COACHING AM BOOT - Einzelpersonen, Paare oder Kleingruppen
Termin nach Vereinbarung (ab 3 Stunden), Weyregg am Attersee
MEDITATION AM BOOT
max. 4 Personen , Dauer ca. 3 Std., Termine aktuell lt. Homepage, Weyregg am Attersee
Ich wünsche Euch von Herzen eine gute Zeit, einen erfüllten Sommer, viele Sonnenstunden und ganz viel
Durchhaltevermögen! Wir schaffen das!
Herzliche Grüße, Gabi

