Nach den

3 erforderliche Schritte

Sternen greifen

in eine neue, lebenswerte Welt
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Von Bianca Maria Seidl

Aktuell befinden wir uns im Übergang von einem großen zu einem
anderen großen Zyklus.
In dieser stürmischen Zeit des Umbruchs sind viele

Menschen verunsichert, verwirrt und desorientiert. Die Flut an
Informationen, die tagtäglich auf uns einstürmt, bewirkt, dass
wir mental völlig überladen sind. Dieser mentale Overload führt
dazu, dass wir unsere Gefühle nicht mehr richtig wahrnehmen.
Vielmehr unterdrücken und verdrängen wir sie – vor allem dann,
wenn es um die unbequemen Gefühle wie Schmerz, Wut, Trauer
und Angst geht. Wir übersehen dabei, dass wir damit einen
wichtigen Teil unserer selbst leugnen und dass wir uns damit
immer mehr unserer Lebendigkeit berauben. Außerdem lassen
sich Gefühle nicht einfach wegstecken. Vielmehr drücken sie
sich auf der körperlichen Ebene in Form von Verspannungen aus.
Das ist vielen nicht bewusst. Ganz abgesehen davon, dass der
Alltag ohne Gefühlsreichtum immer grauer wird.
Das Fühlen ermöglicht uns auch den Zugang zu unserer
Seele und zu ihren feinen Impulsen, die uns lenken und leiten
können, einem inneren Kompass gleich. Doch der bereits erwähnte mentale Overload verhindert, dass wir sie vernehmen.
„Wir sind einfach zu voll, um Inspiration zu empfangen,
geschweige denn eine Vision für unser Leben schöpfen zu
können.“
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Wie geht es dir in dieser Zeit?
Bist du inspiriert von den Chancen, die diese
Krise bietet, oder fühlst du dich von den aktuellen Ereignissen stark verunsichert?
Wie gehst du damit um? Gehst du vielleicht
in den Widerstand und kämpfst gegen das,
was ist? Oder flüchtest du in die Angst, ziehst
dich innerlich zusammen und verharrst in
einer Hab-Acht-Stellung auf Kosten deiner
Entfaltung und Weiterentwicklung?
Sei dir bewusst, dass in beiden Fällen deine
Energie und Aufmerksamkeit im Außen ist und
nicht bei dir und dass du damit deine Träume
hintenanstellst und deiner Bestimmung nicht
nachkommst. Die gute Nachricht ist: Es geht
auch anders.

In diesem Artikel erfährst du in 3 Schritten wie du wieder in deine Kraft und
Zuversicht findest, wie du Halt und Sicherheit in dir selbst erfährst und wie du
nach dem, wonach sich dein Herz tief im
Inneren sehnt, greifen und es verwirklichen kannst.
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Finde wieder in deine Kraft und
Zuversicht

N

un das Beste, was du
der zeit für dich tun
kannst, ist, dich gut zu
erden und deinen Körper
ganz zu bewohnen. Denn
wir sind viel zu viel im
Kopf zu Hause, d.h. mit
Nachdenken und Grübeln
beschäftigt. Das kennst du
sicherlich auch. Wir überbetonen das Denken
und so entstand eine Einseitigkeit, die wir
derzeit sehr deutlich zu sehen und zu spüren
bekommen – egal wohin wir in der Welt sehen.
Das Fühlen kommt bei vielen zu kurz. Und
so spüren sie ihren Körper auch nicht richtig,
d. h., dass sie ihn nicht ganz bewohnen, seine
Bedürfnisse nicht wahrnehmen und ihn so
nicht gesund halten. Unser Körper ist jedoch
jener Teil, der uns hier auf Erden Sichtbarkeit
verleiht und wenn wir ihn nicht voll und ganz
bewohnen, dann sind wir nicht ganz da. Wir
können uns auch nicht vollständig verwirklichen und damit den Himmel auch nicht auf
die Erde bringen.

Schritt
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„Daher ist das oberste Gebot in dieser Zeit,
dass wir unseren Körper vollständig bewohnen und uns gut erden.“
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Wie geht das? Nun, z.B. bei einem Waldspaziergang, beim Barfußlaufen, beim Buddeln in
der Erde. Dies setzt jedoch voraus, dass wir
mit allen Sinnen dabei sind. Dann spüren wir
den Boden unter uns und seine Beschaffenheit. Wir riechen den würzigen Duft der Herbstluft. Wir hören die Geräusche der Natur, das
Zwitschern der Vögel und das sanfte Säuseln
des Windes. Und wir spüren die wärmenden
Sonnenstrahlen auf unserer Haut im Gesicht.
Wir atmen, schöpfen bewusst Atemzug um
Atemzug und nehmen vitalisierende Lebenskraft in uns auf, versorgen damit unseren
Körper und auch unseren Geist und unsere
Seele. Wir atmen die Lebenskraft und fühlen
uns lebendig. „Wenn wir so in die Natur gehen
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und sie mit allen Sinnen erfahren, bringen wir
uns wieder in Balance. Körper, Geist und Seele
gelangen in Einklang und wir sind da, präsent
in unserer Mitte in der Gegenwart.“ Und damit
komme ich zum zweiten Schritt.

Erfahre Halt und Sicherheit
in dir selbst

Die einzig wahre Sicherheit
finden wir in uns, wenn wir
bei uns selbst sind. Doch
viele fühlen sich in sich
selbst nicht wohl, denn
da schaltet und waltet so
manches, das schlechte
Stimmung er zeug t und
dem wollen sich viele nicht stellen. Dabei ist
das der einzige Weg, das zu erfahren, wonach wir uns im Grunde unseres Herzens alle
sehnen: Liebe, Freude, Frieden und Glückseligkeit. Doch bevor wir das in uns entdecken
können, gilt es das, was wir bislang verdrängt
und weggeschoben haben, endlich ans Licht
zu bringen, es liebevoll anzunehmen und es
zu integrieren. Auf diese Weise werden wir
ganzer, heiler. „Wenn wir unseren Schatten

Schritt
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»Der Beginn einer neuen
Welt und du bist dabei
wichtig.
Und plötzlich – du biegst
um eine Kurve – ist die
Klarheit da.
Du bleibst stehen, noch
ein wenig ungläubig,
dass es jetzt passiert.«

ans Licht holen, löst er sich auf. Er kann im
Licht nicht bestehen. Stattdessen setzen wir
Energie frei, die vorher im Unterdrücken des
Schattens gebunden war.“ Diese Energie
können wir dafür verwenden, dass wir das
verwirklichen, was in uns bereits angelegt
ist, um damit unserer Bestimmung zu folgen.
Womit ich zu Schritt 3 komme.

Greife nach den Sternen
und verwirkliche deine
tiefsten Herzenswünsche

Je besser geerdet und je
tiefer verwurzelt wir sind,
desto leichter fällt es uns,
den Himmel auf die Erde
zu bringen. Was heißt das
jetzt genau? Tief verwurzelt bist du, wenn du eine
lebendige Verbindung zu
den Wurzeln deiner Herkunft hast, wenn du dich von den vererbten
Lasten deiner Vorfahren befreit und auf ihre
Stärken und Talente als innere Ressourcen
in dir Zugriff hast und sie auch nutzt. Dann
beziehst du Kraft und Weisheit aus dieser

Verbindung. „Zugleich vernimmst du den Ruf
deiner Seele deutlicher, der sich dir in Form
deiner tiefsten Herzenswünsche mitteilt. Ihm
zu folgen ist deine Bestimmung und auf diese
Weise erfährst du Erfüllung auf allen Ebenen.“
Dein ureigenster Weg wird sich dir in aller
Klarheit leuchtend auftun, während du nach
den Sternen greifst und den Himmel auf die
Erde bringst.
Nachdem wir so viele Jahre auf dem Weg unserer Vorfahren beschränkt waren, haben wir
endlich eine Wahl es anders zu tun. Hunderte
von Pfaden tun sich nun vor uns auf. Sie führen
in alle Richtungen. Manche in Richtungen, in
die wir schon unterwegs waren. Manche führen in die Hölle auf Erden und andere führen
in eine Welt, die heiler, schöner und wahrer
ist, als wir sie bislang kannten.
Auch ich stehe hier, genau wie du, staunend und mit dem Gefühl einer neuen großen
Chance – genau hier, wo sich die Gemüter und
auch die Wege scheiden. Lass uns gemeinsam
herausfinden, wohin jene Wege führen, die wir
uns in unseren kühnsten Träumen nicht hätten
ausmalen können!
Bist du dabei? Du bist richtig und in deiner
Einzigartigkeit ein wichtiges Puzzleteil im
großen Bild der neuen Welt.
Termin: Heilung der Ahnenreihe - 2-TageWorkshop 07./08.11.2020 in Regensburg - Infos unter www.ahnenfrieden.eu/aktuelles ↑
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