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Manche Veränderungen sehen erst einmal negativ aus, aber du wirst bald feststellen, dass 
sie nur Platz in deinem Leben schaffen, damit Neues entstehen kann.

Eckhart Tolle

Es vergeht kaum ein Tag in meinem Leben an dem ich nicht mit Klienten arbeite. Ich begleite 
damit sehr viele Menschen auf ihrem Weg und es ist eine durchaus schöne und bereichernde 
Arbeit. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit dies tun zu dürfen und es gibt für mich keinen 
größeren Lohn als die strahlenden Augen vieler zu sehen, wenn die Energien in ihnen sich 
neu ordnen zu fließen beginnen.

In diesem Jahr haben sich sehr deutlich die 
neuen Energien bei meiner Arbeit bemerkbar 
gemacht. Ich beobachte unendlich viele 
Menschen, denen die Möglichkeit und die 
Chance zu einer Veränderung in ihrem Leben 
geschenkt werden.
Dies zeigt mir doch, dass der Fluss unserer 
Existenz einen Weg in eine ganz neue Zeit 
eröffnet. 
Die letzten Monate waren bei vielen Menschen 
von schweren und z. T. langwierigen 
Krankheiten geprägt – auch an mir ist diese 
Prüfung nicht vorüber gegangen. 
Viele spirituell arbeitende Menschen wurden 
von Krankheiten erreicht, weil sie sich dazu 
bereit erklärt haben die Energien auf der Erde 
zu transformieren. Sie sammeln negative 
Energien in sich und wandeln sie in ihren 
Körpern um – durch den Prozess der Heilung 
werden sie erneuert und in lichtvolle Kraft 
umgewandelt. Dadurch erfahren viele spirituell 
Tätige derzeit durch das Durchleben von 

Krankheit einen Kräftezuwachs.
Nun heißt es, nicht zu verzweifeln, wenn man von solchen Herausforderungen heim gesucht 
wird. Es gilt sie anzunehmen und zu durchleben in der Gewissheit, dass man danach gestärkt 
hervor geht.
Es bedeutet aber auch, die danach neu gewonnenen stärkeren Energien zu nutzen, sein Leben 
dahingehend zu ändern, damit die entstandene Kraft dem Kollektiv zu Gute kommt.

Veränderung ist also das Thema der neuen Zeit – die Veränderung, welche dazu genutzt 
werden muss um ein neues Leben zu kreieren. 

Und nicht nur Menschen, welche gefährliche oder langwierige Krankheiten durchleben 
erhalten das Geschenk neuer Chancen für ihr Leben, auch viele andere werden mit diesen 
Gaben aufgefordert sich für lang ersehnte Veränderungen zu öffnen.



Daher stehen derzeit unglaublich viele Menschen auf der Schwelle ein neues Leben zu 
beginnen. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Wir sollten glücklich darüber sein, denn alle 
von uns wünschen sich doch diese Veränderung. Oder etwa nicht? Jeder will es besser haben, 
jeder will glücklich sein, jeder will Liebe erfahren!

Man muss nicht immer da anknüpfen, 
wo man den Faden verloren hat, 

sondern auch mal etwas Neues einfädeln. 
Gerhard Uhlenbruck 

Das Gefährliche in dieser Zeit, wenn wir auf der Schwelle stehen, ist nicht, dass wir hinüber 
gehen. Das wirklich Gefährliche in dieser Zeit ist, dass wir wieder zurück treten, weil uns die 
Angst vor dem Neuen, das wir so lange ersehnt haben, erschrecken lässt.

Viele Menschen sind eingebunden in die Erhöhung der Schwingung und ihre Seele ist bereit 
mitzugehen. Dadurch fließt mehr Licht durch sie und es wird ein Leichtes die Erfüllung der 
Träume in das eigene Leben einziehen zu lassen. 
Aus diesem Grund erleben viele Menschen, wie sie vor Veränderungen stehen, die sie bereits 
tief in ihrem Inneren schon lange ersehnten. Nun wird ihnen die Chance geschenkt, aber sie 
haben Angst. Viele fürchten sich plötzlich vor diesem neuen Leben. 
Und hier beginnt das Gefährliche für diese Zeit. Wenn wir jetzt zurück treten und nicht 
voranschreiten, obwohl uns die Chance zur Veränderung gegeben wird, dann wird sich unser 
Dasein – unsere Welt nicht ändern können. Es liegt ganz in unserer Hand und in unseren 
Entscheidungen was wir tun wollen.

Neue Wege zu gehen, die sich vor uns öffnen, kann man immer als Risiko sehen. Aber man 
kann sie auch als eine große Chance wahrnehmen, die uns allen Erfüllung und 
Weiterentwicklung für das gesamte Kollektiv geben.
Diejenigen von uns die den Mut 
haben in vollem Vertrauen ihr 
neues Leben zu ergreifen, 
werden damit einen 
wundervollen Beitrag an alle 
leisten – alle werden davon 
profitieren. Auch diejenigen, 
denen dieser Wandel nicht 
bewusst ist, werden Heilung 
erfahren. Diese Menschen 
tragen wir mit in eine höhere 
Ebene, sobald wir uns selbst für 
diese höhere Ebene entscheiden.
Es liegt in unserer 
Verantwortung die Wege zu 
gehen, die sich vor uns öffnen 
um das Heil allen Wesen der 
Erde zu überbringen. Es sollte nicht nur unsere eigene persönliche Entscheidung sein, sondern 
wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir alle eins sind und unsere eigenen, 
persönlichen Lebensentscheidungen alle betreffen.

Daher handelt nicht aus eurem Ego heraus, wenn sich der Weg in ein neues Leben für euch 
auftut. Das Ego ist zu erkennen, wenn wir plötzlich Angst haben vor Veränderung, wenn wir 



uns von unserer Bequemlichkeit leiten lassen oder Unsicherheit und Zweifel in unsere Herzen 
säen. 
Ich möchte euch dazu auffordern an diesen Aspekten zu arbeiten bis sie sich auflösen und 
stattdessen das Vertrauen in Gott – das Vertrauen ins Universum – das Vertrauen ins Leben 
anzunehmen. 

Diejenigen, die keine Fehler machen, 
machen den größten aller Fehler: 
sie versuchen nichts Neues. 
Anthony de Mello

Es macht mich traurig und betroffen, wenn ich immer wieder sehe, wie Menschen ihre 
Geschenke nicht annehmen und wieder zurück gehen. Damit blockieren sie den Fluss ihres 
Lebens und des Lebens aller. Sie entscheiden sich dazu lieber unglücklich zu sein anstatt 
Neues zu wagen.
Vielleicht wartet eine neue Beziehung in tiefer Liebe, oder die Chance auf einen neuen 
Arbeitsplatz um sich selbst zu verwirklichen, oder ein Umzug in eine neue Umgebung mit 
neuen Freunden – alles kann schöner werden als es davor ist, wenn wir uns in vertrauen auf 
den Weg machen.

Seit Euch Eurer Verantwortung bewusst, schreitet über die Schwelle und beginnt ein neues 
Leben in Eurem Dasein und für die Existenz aller Wesen.

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ heißt es so schön. 
Ich wünsche euch, dass ihr wagt und erfahrt, dass wir damit alle gewinnen.

Viel Glück!     HEIDI

Ankündigung:

09. 06. 2013 Übungstag in schamanischem Heilen 

22. + 23. 06. 2013 Seminar zur schamanischen Hausreinigung

07. 07. 2013 Tierkommunikationskurs I

21. 07. 2013 Tierkommunikationskurs II

Alle Seminare finden in Neresheim statt. Nähere Beschreibungen darüber auf meiner 
Homepage   www.poweranimal.de

http://www.poweranimal.de/
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