Kerzkraft-Werk

Wenn man in die Welt hinaus blickt, scheint sich einiges verändert zu haben und man könnte denken,
dass es eher schlechter geworden ist. Während der ersten Wochen im Lockdown haben viele Leute sehr
solidarisch reagiert doch heute ein paar Monate später kann man mehr Spaltung und Unverständnis
unter den Menschen feststellen. In den USA herrschen teilweise bürgerkriegsähnliche Verhältnisse und
die Unsicherheit, ob das Ganze nicht doch irgendwie ein Schwindel ist mit der Pandemie nimmt
erheblich zu. Menschen gehen auf die Strasse um gegen die Corona Massnahmen zu protestieren und
diejenigen, welche sich kritisch dazu äussern, werden als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt.
Was geschieht gerade auf unserem Planeten? Wie schon in meinem Newsletter im März erwähnt,
befinden wir uns in einem grossen Wandel. Man weiss ja vorher nie, wie ein Prozess konkret ablaufen
wird. Denken wir nur an die Geburt eines Kindes: Jede Geburt ist einmalig und unvergleichbar. Keine
Mutter weiss im vornherein, ob es eine leichte oder schwere Geburt wird, ob das Kind gesund oder krank
zur Welt kommt. So ähnlich geht es uns im Moment wohl auch. Wir wissen, dass eine grosse
Transformation ansteht und wir spüren auch, dass es kein einfacher Prozess sein wird, sind aber oft
verwirrt, was nun wirklich stimmt. Vielen Menschen fällt es schwer zu unterscheiden, welchen
Informationen sie vertrauen können, was wirklich stimmt. Die Reaktionen fallen entsprechend
unterschiedlich aus. Während einige in aktiven Wiederstand gehen, ziehen andere sich vollständig

zurück. Ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass aufgrund unterschiedlicher Meinungen zur
Pandemie Streit an der Tagesordnung ist und sich in manchen Fällen sogar Freunde oder Bekannte
abgewandt haben. Und die Masken- und Distanzregeln tragen das Ihre dazu bei.
Könnte es sein, dass gewisse Kräfte bewusst spaltende und trennende Energien verbreiten um uns daran
zu hindern, uns im Herzen für eine bessere Welt zu verbinden? Zumindest wird dies in alternativen
Kanälen fleissig geteilt. Und wenn das stimmt, was sind dann unsere Möglichkeiten?
Ich bin auf einen wunderbaren Beitrag gestossen, den ich gerne teilen möchte. Dazu gibt es auch ein
Video, allerdings nur auf Englisch, aber der Text wurde ins Deutsche übersetzt. Ich persönlich fand das
Video sehr inspirierend. Der Beitrag heisst Spirituelles Erwachen – Dies wird die Welt erschüttern und
kann auf der Webseite https://transinformation.net angeschaut und heruntergeladen werden. Auf dieser
Webseite gibt es viele andere Beiträge und der Leser, die Leserin möge selber entscheiden, welche
davon der eigenen Resonanz entsprechen.
In diesem Artikel wird die Kraft des Herzens nochmals ausdrücklich erwähnt. Gemäss diesem Beitrag
wurde an einer Universität in Kassel bewiesen, dass vom Herzen aus Lichtphotonen ausgesendet werden.
Bei einem normalen, unbewussten Menschen werden ca. 20 Lichtphotonen pro Sekunden vom Brustkorb
ausgesendet. Wenn aber eine Person währende einer herzzentrierten Meditation Licht, Liebe und
Harmonie aussendet, werden bis zu 100‘000 Lichtphotonen pro Sekunde ausgesendet, also rund 5000
Mal mehr. Diese Lichtphotonen können andere Menschen berühren und eine Art Weckruf sein. Es gibt
auch sehr viele Forschungen vom HearthMath-Institut in den USA, welche zu ähnlichen Ergebnissen
kommen, was ja nicht verwunderlich ist. Sie forschen vor allem mit der Herzkohärenz, dem
Herzmagnetfeld und dessen Auswirkung auf das Umfeld.
Wie im letzten Artikel beschrieben, ist herzzentrierte Arbeit von höchster Wichtigkeit und das ist auch
meine Inspiration, Seminare und offene Mediationsabende zu diesem Thema anzubieten. An der offenen
Meditation diese Woche hat uns die geistige Welt gezeigt, wie diese Lichtphotonen liebevoll alle
störenden Energien, seien das nun physische oder energetische Viren, in ihr Licht „einkapseln“ und die
Menschen, mit denen sie in Berührung kommen, quasi mit Liebe und Harmonie „infizieren.
Was wäre, wenn tausende von bewussten Menschen auf der Welt jeden Tag 5 bis 10 Min einfach Liebe,
Licht, Harmonie und das höchste Wohl für den Planeten aussenden würden? Und welche Auswirkungen
hätte es, wenn wir das auch noch gemeinsam in Gruppen von Gleichgesinnten machen würden? Wie
würde das die Welt verändern? Unser Herz ist das Kraftwerk, welches das Potential hat, eine leichte und
schöne Geburt der neuen Welt einzuleiten. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Lenke ich den Fokus auf all
das Ungeheurliche und Trennende in der Welt oder blicke ich auf das, was uns verbindet?
Ich habe meine Wahl getroffen und Du?
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