Meditation mit Kwan Yin – Neubeginn
Ziehen der Meisterkarte für das Jahr 2014
Meine Freude ist gross, euch hier zu sehen, meine geliebten
Menschenkinder.
Ich bin gekommen euch zu umfangen, euch zu begrüssen in
diesem neuen Jahr und euch zum Neuanfang, zum
Neubeginn……???…….dahin zu begleiten und euch zu segnen
– ich bin
Kwan Yin.
Meine Menschenkinder, es bereitet mir grosse Freude, dass
ihr euch zusammengefunden habt in diesem Kreise, dass ihr
bereit seid euch einzulassen auf dieses Erlebnis, euch
einzulassen auf einen neuen Meister, eine neue Meisterin
und ein Krafttier, welche euch begleiten werden durch dieses neugeborene Jahr. Und so
stellen diese Meisterpersönlichkeiten, welche ihr euch auswählt im Unbewussten, eine
grosse Hilfe dar. Ich möchte euch aufrufen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen und diese
Meisterenergie welche für euch bestimmt ist in diesem Jahr, auch zu nutzen, indem ihr euch
die Karte vor Augen hebt in schwierigen Momenten im Verlaufe des Jahres, in hektischen
Momenten und in Momenten des Geruh seins. Schaut euch die Karte an, sprecht den Namen
aus, des jeweiligen Meisters, und lasst seine Energie zu euch strömen. Bittet ihn oder sie
euch zu umfangen, euch Rat zu geben, euch zu helfen. Denn nur so – denn nur so – meine
geliebten Menschenkinder, ist es ihm oder ihr auch möglich in euer Leben zu treten, euch
behilflich zu sein. Deshalb scheut euch nicht davor, sie aufzurufen – ihn oder sie.
Im weiteren werdet ihr ein Krafttier ziehen, welches Ausdruck eures Selbst ist, eures
momentanen Entwicklungsschrittes, eures Entwicklungspotenziales auch. Es ist Ausdruck der
Qualitäten, welche ihr in diesem Jahr ausfüllen werdet, meine Geliebten. Versucht euch in
dieses Tier hinein zu versetzen - und so wisst ihr schon jetzt wo es lang gehen wird, welches
die grössten Hürden sind welche da auf euch zu kommen, welche aber auch die ergiebigsten,
die tiefgründigsten Schritte sind, meine Kinder, welche ihr da nehmen dürft.
Und so lasst euch ein auf dieses Tier, auf diese Qualitäten, seid gewillt euch zu öffnen und
bereit darauf zuzugehen, diese Schritte zu tun, damit, meine Lieben, habt ihr bereits die
wichtigsten Grundlagen selber erschaffen, welche nötig sind für dieses neue Jahr –
erfolgreich, so würdet ihr es bezeichnen, ja – hinter euch bringen zu dürfen. Doch seid
gewiss, meine lieben Kinder, ein neues Jahr ist auch ein neues Geschenk, es ist nicht nur
Arbeit, nicht nur Mühsal, nicht etwas was euch zu schaffen machen muss. Ein neues Jahr
birgt auch Glück, birgt auch Freude - meine Kinder – grosse Freude, birgt Feiern, birgt
Auferstehung – meine Kinder – und so, greift zu – greift zu und schöpft, schöpft und
entwickelt euch in dieses Jahr hinein um eure Qualitäten auszufüllen. Geht durch Dick und
Dünn. Lebt, lebt dieses Jahr und lasst euch nicht leben, nehmt es in eure eigenen Hände. So
meine Kinder werdet ihr aufblühen zu wundervollen Blumen.
Und nun, meine Kinder, möchte ich euch mitnehmen auf diese Reise durch dieses neue
Jahr. Ich werde euch begleiten, indem ihr nun das neue Jahr bereits durchgehen werdet in
Gedanken, werde ich euch begleiten und ihr versucht bereits eure eigenen Ziele auszumalen,
eure eigenen Vorstellungen für dieses Jahr durchzuspielen. Ich werde euch führen, damit ihr
nicht zu kleinlich seid, damit ihr auch nicht zu eng eure Ziele steckt, damit dieses Jahr
beflügelt wird, durch euren Glauben und eure Freude etwas Wundervolles erreichen zu
können und zu dürfen.

Und so verwurzelt euch tief und fest mit unserer Mutter Erde die darauf wartet nun, dass sie
ihre Wurzeln schlagen kann, euch verbinden kann mit ihrem Quell. Und so lasst sie euch
durchfluten und durchtränken, meine Kinder – meine Menschenkinder die ihr da seid, ihr
leuchtenden Sterne. Vergesst nicht, dass ihr zu leuchten habt hier auf Erden. Sie möchten
euch sehen wir ihr leuchtet in den Himmel hinein. Und so öffnet euch nun dieser Energie von
Mutter Erde, damit sie euch jetzt, euch zum Leuchten zu bringen - und öffnet alle eure Tore,
damit ich mit meiner feinschwingenden Energie eindringen darf in eure Poren, durch eure
Energiezentren aber auch durch eure Haut werde ich einströmen in euren Körper und euch
durchfluten mit meiner Energie. Ich verspreche euch, dass ihr einiges erleben werdet auf
eurer Reise.
Ich bin bei euch um euch zu tragen, und euch zu führen. Ich bin – Kwan Yin.

