
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen im neuen Schöpfer- und Transformationsjahr 2018. Es warten ca. 6.000 

Stunden wache Zeit darauf, von Ihnen gefüllt und gestaltet zu werden. Falls Sie noch nicht 

bewusst gewählt haben, in welche Richtung Sie selbst Ihr Leben und Lebensgefühl in diesem 

Jahr bewegen wollen, dann nehmen Sie sich an diesen ersten Tagen Zeit und Muße hierfür. 

Meine Empfehlung: Entscheiden Sie sich, noch mehr auf die Stimme Ihres Herzens zu hören und 

ihr zu folgen und auf die Kraft der Liebe zu vertrauen, die Sie von Natur her sind. Diese Haltung 

gibt Ihnen den besten Halt in dieser Zeit.

Transformationszeit heißt: Die Liebe bewegt und verwandelt das Alte, was nicht (mehr) stimmt in 

unserem Leben wie auf Mutter Erde in etwas Neues. Machen Sie diese Zeit des großen Wandels 

bewusst, aktiv und liebend mit, damit Sie die Geschenke dieses Jahres und dieser Zeit freudig 

empfangen. Entscheiden Sie sich, dieser unvorstellbaren Kraft und Macht zu vertrauen, aus der 

wir alle geboren sind, der Liebe. Ihr Herz weiß, dass Sie selbst Liebe sind.

Auch dieses Jahr wird noch für viele ein Jahr großer Herausforderungen werden, die es nicht zu 

‚überstehen‘ sondern zu nutzen gilt für den Weg in die eigene ganze Wahrheit, die unser Herz 

kennt, für das Wachsen in die eigene innere Größe und das Aufräumen dessen, was nicht in der 

Liebe ist. Die Zeit der Kleinheit und Ohnmacht, des angstgesteuerten Opferspiels und Anklagens, 

des Verrats am eigenen Herzen geht jetzt für diejenigen zu Ende, die sich für das Lieben 

entscheiden, für das Annehmen und Verstehen statt für das Verurteilen und Ausgrenzen. 

Ich wünsche Ihnen ein segensreiches Jahr, in dem Sie sich selbst immer treuer werden, Ihr Herz 

noch mehr ö� nen für die liebende Verbindung zu Ihren Mitmenschen, für die Freude an der 

Gemeinschaft und den Mut, Ihre Herzenswahrheit zu leben und auszusprechen. Vertrauen Sie 

und trauen Sie sich zu lieben, auch dort, wo noch die Angst regiert.

Mit herzlichen Grüßen
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