Naturheilpraxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin

OHNE ANGST FREI
Das letzte Thema für unser Buch spielt eine große Rolle für viele Menschen.
Ellen: Hallo Ihr Lieben, ich bin heute echt wehmütig! LETZTES Buch-Thema. Ich habe mich so an
unsere Interviews gewöhnt, dass ich das Gefühl habe, mir wird etwas fehlen!
Avo: (lächeln) Liebe Ellen, da sind wir gleich mitten im Thema. Die Angst vor Veränderung gehört zu
den Ängsten, die viele von Euch einengen.
Wir möchten Euch zum Thema Angst aufklären.
Aus unserer Sicht entstehen die meisten Ängste durch Unwissenheit. Das Unbekannte liegt wie ein
Schleier vor den Möglichkeiten der Zukunft. Aus euren eigenen bisherigen Erfahrungen oder denen
eures Umfeldes, errechnet Ihr, was (im ungünstigsten Fall) zu erwarten ist, wenn Ihr Euch der
Veränderung hingebt.
Die Errechnung des günstigsten Falles beinhaltet für Euch den Nebel des Unrealen. Eine reale Chance
räumt Ihr eher anderen ein. Nicht Euch selbst.
Wo kommt dies aus unserer Sicht her?
Aus den Strukturen der Dualität heraus (eure irdische Inkarnation ist verflochten mit den
Grundsätzen der Dualität) ist es in Euch angelegt, dass Ihr eure Welt in Gut und Böse, leicht und
schwierig, hoch und niedrig, wichtig und unwichtig usw. einsortiert. Einerseits benötigt Ihr dies zur
Orientierung. Andererseits schränkt es eure Bewegungsmöglichkeiten ein.
Die Einschränkung besteht darin, dass Ihr euer Handeln an dem ausrichtet, was Ihr für besser haltet.
“Besser“ kann bedeuten, gesellschaftlich akzeptiert, gesetzlich erlaubt, von der Familie empfohlen,
durch Freunde geraten oder Ähnliches.
Sich nicht konform zu verhalten, kann Euch von Liebe, Anerkennung, Wertschätzung oder
Selbstvertrauen abschneiden. In eurem innersten Überlebensprogramm gehören diese Werte aber
zu den Unverzichtbaren. Ihr bemüht Euch, nichts zu verlieren, das Euch wichtig ist.
Etwas Wichtiges aufrechterhalten zu wollen, die errechneten eingeschränkten Zukunfts-Visionen und
der Nebel des Unrealen, der eure positiven Möglichkeiten verdeckt, ergeben zusammen ein starkes
Handlungshindernis: Die Angst.
Ihr kennt in diesem Leben viele verschiedene Ängste. Die großen Grund-Ängste; zu sterben, Schmerz,
Verlust, oder Ausgrenzung zu erleben, basieren ebenfalls auf den oben beschriebenen Mechanismen.
Jede Angst stellt eine Hürde dar, die Herausforderung, Euch klar zu euren Lebens-Zielen zu
positionieren.
Was wollen wir damit sagen?
Eine Angst entsteht nicht an einem beliebigen Punkt in eurem Leben. Sie entsteht dort, wo ein
Richtungswechsel oder eine Bewegung möglich wären. Der Angst auszuweichen bewirkt, dass Ihr die
mögliche Bewegung nicht ausführt und den angebotenen Weg nicht einschlagt.
Eine Angst zu überwinden, bedeutet, sich über imaginäre Hindernisse hinwegzusetzen, eurem
Lebensplan zu folgen, euren Zielen und Ideen treu zu bleiben. Wir meinen damit die Lebens Ziele, die
eurer Seele und eurem Herzen entspringen. Desto verbundener Ihr mit eurem Höherem Selbst, eurer
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Seele und eurem Herzen seid, desto größer sind Kraft, Mut und die positive Ausrichtung auf euer Ziel.
Dies wird Euch wiederum helfen, die Hürde der Angst zu überwinden.
Wie könnt Ihr konkret vorgehen, wenn Ihr Angst spürt?
Unsere Anleitung führt Euch zur Ursache des Hindernisses. Der Punkt, an dessen Scheideweg Ihr
meint, dass die Aussichten schlecht und die Erfolgschancen gering sind. Es geht darum, zu erkennen
dass die Möglichkeiten, die Euch zur Verfügung stehen, unbegrenzt sind. In keinem
entwicklungsfähigen Universum, beschränken sich die Auswahlmöglichkeiten seiner Individuen auf
schwarz und weiß.
Für unsere Anleitung bitten wir Euch diesmal, Euch hinzulegen. Sucht Euch eine bequeme Lage auf
dem Rücken, in der Ihr es für 10 bis 20 Minuten gut aushalten könnt. Diese Übung im Liegen zu
absolvieren ist wichtig, da es eventuell im Sitzen mit geschlossenen Augen zu Schwindelgefühlen
kommen kann.
Übung zum Freiwerden von Angst
Wir nehmen Euch mit auf eine weite Reise.
Lege Dich bequem hin, schließe deine Augen und spüre deinen Atem.
Wenn Du Dich bei dir angekommen fühlst, lenke deine Aufmerksamkeit in deinen Solarplexus1
Visualisiere, wie sich dein Solarplexus mit goldgelbem Licht füllt.
Lass deinen Solarplexus sich soweit ausdehnen, wie es sich für Dich angenehm anfühlt.
Das goldgelbe Licht dehnt sich im gleichen Maße mit aus. Soweit, wie es Dir angenehm ist.
Wenn dein Solarplexus seine angenehmste Ausdehnung erreicht hat, visualisiere dass das goldgelbe
Licht, sich langsam aber stetig über dein Energiezentrum hinaus ausdehnt.
Das goldgelbe Licht hat die Form einer Kugel.
Diese Kugel aus lebendigem goldgelbem Licht, wird immer größer. So groß, dass sie letztlich deinen
ganzen Körper umhüllt.
Lass die goldgelbe Kugel sich so weit ausdehnen, dass sie Dich ungehindert einhüllen kann und sich
dennoch stabil anfühlt.
Versuche, ob sich deine Lichtkugel auch dann stabil anfühlt, wenn deine Aufmerksamkeit einmal
sanft über deinen Körper wandert.
Wenn Ihr mit Leichtigkeit bis zu diesem Punkt gekommen seid, dann folgt uns gern weiter in die
nächsten Schritte der Anwendung. Ist eure goldgelbe Lichtkugel heute noch nicht so stabil, dass sie
ohne eure Aufmerksamkeit weiter existiert, empfehlen wir Euch, die Übung bis hierher noch einige
Male zu wiederholen und erst wenn Ihr Euch sehr sicher fühlt, zu den nächsten Schritten
weiterzugehen.
Benutze deine goldgelbe Kugel wie ein Gefährt, welches dich sanft anhebt und mit Dir die dritte
Dimension verlässt.
Du schwebst mit deiner Lichtkugel ein kleines Stück über dem Boden.
Das goldgelbe Licht wechselt langsam zu orange und wieder zurück.
Der stetig sanfte Wechsel der Lichtfrequenzen öffnet Dir den Zugang zu anderen Dimensionen.
Spüre, fühle oder sieh innerlich, wie sich deine Wahrnehmung für deine Umgebung verändert.
An dieser Stelle möchten wir Euch noch einmal die Frage stellen, ob sich bis hierher alles leicht und
angenehm für Euch angefühlt hat? Seid Ihr innerlich sicher und geborgen, so geht einen Schritt weiter
mit uns. Seid Ihr Euch in irgendeinem Punkt unsicher, wiederholt die Übung einfach einige Male bis
hier und geht erst dann weiter, wenn Ihr Euch rundum wohl fühlt.

1

Solarplexus ist das Energiezentrum in Höhe des Magens. Chakra Praxisbuch
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Lass nun dein goldgelbes Gefährt sich so ausrichten, dass du spüren kannst, wie du mit Allem und
Jedem im Universum verbunden bist.
Das goldgelbe und orange Licht vernetzt sich mit Allem-Was-Ist.
Dein Solarplexus ist das Zentrum deiner Lichtkugel.
Auch Du bist jetzt vernetzt mit Allem-Was-Ist.
Lass dein goldgelbes und oranges Licht jetzt einmal an der Stelle stärker aufleuchten, wo aktuell
deine Angst am deutlichsten war.
Bleibe mit deiner gesamten Aufmerksamkeit beim Leuchten deines orangen und goldgelben Lichts.
Halte diesen Fokus so lange aufrecht, bis Du dort eine spürbare Veränderung wahrnimmst, wo die
Angst gewesen ist.
Lasse nun das goldgelbe und orange Licht, sich wieder gleichmäßig in deiner Lichtkugel verteilen.
Langsam wird der orange Lichtanteil immer weniger.
Dein goldgelbes Gefährt senkt sich sanft auf den Boden.
Du spürst in deinem Rücken den Untergrund.
Dein Körpergefühl für den festen Boden unter Dir, gibt Dir Sicherheit und Geborgenheit.
Öffne langsam die Augen und lass das Erlebte noch ein paar Minuten nachwirken.
Ellen: … Während Ihr mir diktiert habt, wie es langgehen soll, konnte ich alles super nachvollziehen.
Aber als ich mich dann hinlegte, um es zu TUN, habe ich lange Verschiedenes rumprobiert, bin aber
immer weggenickt. Gut dachte ich, wenn es an der Müdigkeit liegt, setze ich mich eben (entgegen
Eurer Empfehlung) aufrecht hin. Ab da hab ich ganz Erstaunliches erlebt, würde aber gern eure
Meinung dazu hören.
Avo: Erzähle erst einmal, wie Du es erlebt hast, bevor wir Dir etwas dazu sagen.
Ellen: Okay.
Mit meinen Chakren habe ich schon viel und oft gearbeitet. Ich kann sie bewusst größer und kleiner
werden lassen, kraftvolle Energieströme senden, sie untereinander verbinden, ausgleichen oder
meine Chakren mit denen anderer Menschen kommunizieren lassen und ganz viel anderes. Alle diese
bewussten aktiven Strömungs-Veränderungen fühlen sich an (wenn man sie mit den Fingern
anfassen könnte) wie jede mögliche Abstufung zwischen Nebel bis Jeans.
Heute habe ich auf die bekannte Weise angefangen, meinen Solarplexus sich ausdehnen zu lassen. Es
fühlte sich von der Qualität und Stärke an wie Seide. Es war nicht so besonders „aufregend“ oder
„anspruchsvoll“, so dass mein Hirn in Gedanken mit den Schritte beschäftigt war, die gleich kommen
würden: „Licht einfließen lassen. Dann Kugel bilden. Farbwechsel. Abheben wenn es stabil ist. Das
Licht verbinden mit Allem-Was-Ist. … HUCH!“ Mir fiel plötzlich auf, dass ich meinen Solarplexus noch
gar nicht so weit hatte ausdehnen lassen und kam schnell wieder zum Fühlen zurück. Aber da war
plötzlich alles ganz anders.
Ich saß fest auf dem Boden in der Praxis, mein Solarplexus hatte gefühlt die Qualität, atmosphärische
Dichte und Strahlkraft eines Kugelblitzes. Der Durchmesser war ungefähr so groß wie einer dieser
Riesen-Sitzbälle und innerhalb der nächsten Minute, die ich verwundert meine Aufmerksamkeit
aufrecht hielt (und im Hintergrund mein Hirn nachforschen ließ, ob das alles so seine Richtigkeit hat),
wurde der Lichtball so groß, dass er mich ganz durchstrahlte und einhüllte.
Mein Hirn meldete keine Schäden, groben Fehler. Auch keine Warnungen von Euch. Also hab ich alles
weiterfließen lassen. Die Größe blieb bei etwa 1,50 bis 2 m Durchmesser stabil. Die Strahlkraft und
Wärme auch. Es war eine unglaubliche Wärme, die vom hinteren(!) Solarplexus ausging. Mein
innerer Dialog war dann ungefähr so:
Bin ich denn jetzt überhaupt verbunden bin mit allem was ist? // Ja bin ich. Muss ich noch was tun?
Nein ist schon fertig.
Aber ich schwebe nicht und ich hab die Farben nicht gewechselt! // Macht nix.
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Wo wäre die Angst, wenn ich sie jetzt fühlen könnte? // Brust und rechte Schulter.
Kann ich es heller leuchten lassen? // Nee – heller geht nicht. Blendet eh schon und heizt.
Kann ich was anders tun? // Na die Angst-Stelle sieht dunkler aus als die Umgebung – lass das Licht
einfach bis da hinein-strahlen. // Okay. Mach ich.
Ist noch woanders Angst? // Insgesamt ist es rechts anders als links – lass es erstrahlen. // Alles klar.
Ist in Arbeit.
Noch was? // Nö.
Zurückkommen? // Nö.
Was dann? // Einfach so bleiben…
Nach einer halben Stunde (Wie viel Zeit vergangen war, weiß ich zufällig, weil ich zwischen dem
ersten Versuch im Liegen und dem Hinsitzen auf die Uhr gesehen hatte.) habe ich mich dann
losgerissen. Mein Eindruck war, es würde nie einen Anlass geben zurückzukommen, außer den, dass
ich beschließe, es zu tun.
Und da bin ich. Wenn ich lese, wie eure Anleitung lautet, denke ich „Oh Mann! Was ich eben
gemacht habe, war nicht gefragt! Habe ich jetzt damit überhaupt etwas an meinen Ängsten
ausgerichtet? Wo kam die ganze Energie her?“
Avo: Wir können Dir sagen, dass Du nichts „falsch“ gemacht hast. Hast Du denn Angst gefühlt?
Ellen: Ihr meint, als ich etwas anderes gemacht habe, als angesagt war? Nein. Ich war zuerst
verunsichert. Als ich gespürt habe, dass es ungefährlich ist, wurde ich neugierig. Da mein Erlebnis so
sehr von dem abweicht, was Ihr beschrieben habt, weiß ich nicht, was ich bewirkt habe oder
ausgelöst.
Avo: Wie fühlt es sich denn an?
Ellen: Diese Wärme hat mir ganz besonders gut gefallen. Was ich an den Orten der Angst ausrichten
konnte, kann ich schlecht abschätzen. Mein Gefühl ist insgesamt positiv, jedoch unspezifisch.
Avo: Wenn wir Dir sagen, dass alles gut ist, wie es ist – wäre deine innere Unruhe dann behoben?
Ellen: Ich wäre wohl etwas unzufrieden, weil ich mir eine konkretere Antwort gewünscht hätte.
Avo: (lachen) Die konkrete Antwort lautet; Du hast die Energien in Dir frei fließen lassen, welche Dich
von Geburt an auszeichnen. Die goldgelbe Energie, mit der Du heute gearbeitet hast, ist auch die,
welche auf deinem Aura Foto im Vordergrund steht. Während Du mit deinen Gedanken abwesend
warst, konnte sich deine natürliche Kraft ungehindert entfalten.
Ellen: Sagt Ihr mir gerade, dass ich über bisher unentdeckte Kräfte verfüge?
Avo: (lachen) So könnte man es auch nennen.
Kannst Du Dich noch an die Ausdehnungsrichtung erinnern?
Ellen: Mein hinterer Solarplexus war das absolute Zentrum. Von dort dehnte sich die Energie
kugelförmig aus. Besonders gespürt habe ich das Herz- und Hals-Chakra. Durch die anderen Chakren
dehnte sich das goldgelbe Licht aus, ohne „anzustoßen“.
Avo: Wir freuen uns, dass Du diese Erfahrung gemacht hast.
Ellen: Was hat sie denn zu bedeuten?
Avo: Sie bedeutet nicht mehr oder weniger, als dass Du Dich und deine Kräfte jetzt noch besser
kennengelernt hast.
Ellen: Na fein. Das werde ich mal die nächsten Tage verdauen.
Jetzt haben wir so viel über mich geredet, was ist denn für meine Leser noch wichtig, nach der
Anwendung zu wissen?
Avo: Wir möchten Euch noch auf den Weg geben, dass Ihr die Übung zur Auflösung von Angst, so oft
wiederholen könnt, wie es Euch gut tut. Wichtig ist dabei, so wie wir es Euch schon oft gesagt haben,
dass Ihr Euch mit der Anwendung wohl und sicher fühlt.
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Ihr könnt die Übung für Euch konkretisieren, indem Ihr vorher bereits erspürt, wo oder welche
Ängste Ihr in Euch wahrnehmt. Stellt es einfach nur fest, ohne tiefer in das Gefühl der Angst
einzutauchen. Wendet dann unsere Anleitung wie oben beschrieben an. Lasst im entsprechenden
Schritt die goldgelbe Energie direkt zu der Stelle fließen, die Ihr vorher gefunden habt.
Generell möchten wir Euch noch sagen, dass Ängste Euch stark oder schwach machen können, je
nachdem wie Ihr Euch entscheidet, mit ihnen umzugehen. Die Variante, die wir Euch hier
beschrieben haben, ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Das Überwinden einer Angst, welches Ihr
Euch nicht abzwingt, sondern mit liebevoller Aufmerksamkeit für Euch selbst, beschreitet, stärkt
Euch. Selbst dann, wenn es Euch nicht gleich gelingt, erfolgreich zu sein.
Eine andere Form von Ängsten, weist Euch auf Gefahr hin.
Ellen: Wie unterscheiden wir die?
Avo: Das Gefühl, vor einem Säbelzahntiger zu stehen, fühlt sich anders an, als die Angst, einen neuen
Job anzutreten.
Ellen: Ja das verstehe ich. Habt Ihr für diese Ängste auch eine Anwendung?
Avo: Das Gefühl einer Bedrohung, ist aus unserer Sicht keine „Angst“, kann aber Angst auslösen.
Wenn Euch eure Intuition und eure Körpergefühle vor einer Person oder Situation warnen, ist das ein
direkter Handlungsauftrag! Sucht Euch einen Weg, aus der Situation heraus, sie zu entschärfen oder
Hilfe zu bekommen.
Ellen: Das ist keine Empfehlung für Menschen mit Panikattacken? ... Die wären ja nur noch auf der
Flucht.
Avo: Unsere Annahme geht davon aus, dass Panikattacken oft ältere oder tiefere Ursachen haben.
Wir empfehlen Menschen, die Panik erleben, gemeinsam mit erfahrenen Therapeuten, karmische
Muster zu lösen. Ganz alleine daran zu arbeiten, ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll.
Ellen: Gibt es bei Euch noch Ängste oder Panik?
Avo: Nein. Durch unsere Sichtweise auf das Universum, ist es uns möglich, Verknüpfungen und
Reaktionsmuster so weitreichend einzuschätzen, dass wir keine Ungewissheit über die Zukunft
kennen. Wir unterscheiden aber sehr wohl zwischen angenehmen, hilfreichen Fortschritten und
Entwicklungs-Richtungen, die wir nicht einschlagen möchten.
Abschließend möchten wir Euch nochmals daran erinnern, dass wir jederzeit für Euch da sind.
Ellen: Ich danke Euch.
Ellen Hennicke-Weinert © 27. Juli 2015
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SPÜRE DEINE SEHNSUCHT / NUTZE DEINE BEDÜRFNISSE
Meine eigenen Bedürfnisse waren lange Zeit verdeckt. Wie kommt das? Es trennt sich doch niemand
mit Absicht von seinen Wünschen? Stimmt. Aus meiner Sicht ist das ein schleichender Prozess. Man
versucht, seine Bedürfnisse zu erfüllen, dazu offenbart man sich anderen Menschen. Eltern, Partnern,
Kollegen. Wenn man aus deren Reaktionen erlebt oder abliest, dass die Bedürfnisse, die man äußert,
keine Gegenliebe erzeugen; sondern sie als falsch, unangemessen, gefährlich, egoistisch oder sonst
irgendwie negativ empfunden werden…tja…an dieser Stelle entwickeln sich unbewusste Muster ganz
hervorragend.
Ellen: Ihr habt mir heute früh zu so einer schönen Erkenntnis verholfen. Die möchte ich gern teilen.
Antwort von oben: Wir sind da. Was möchtest Du wissen?
Ellen: Ich möchte meinen Lesern die Erkenntnisse über Sehnsucht und Bedürfnisse näher bringen.
A.v.o.: Es ist Dir ein Bedürfnis? (sie lachen)
Ellen: (ich muss auch lachen) Ja! Genau das dachte ich gerade. Ich habe den großen inneren Wunsch,
das mit anderen zu teilen und mich mitzuteilen, so dass es jeder für sich nutzen kann. Bisher kannte
ich Sehnsucht immer nur sehr schmerzhaft und heute bekam das eine ganz andere Dimension.
A.v.o.: Wenn ihr Euch vor Euren Bedürfnissen versteckt, können Sie Euch nicht finden. (Anmerkung:
Das Bild dazu ist, nicht wahrhaben zu wollen, wenn etwas in uns UN-erfüllt bleibt. Zum Beispiel in
einer Beziehung, die keine Zärtlichkeit enthält. Obwohl einem das fehlt und man es auch benennen
kann, redet man sich ein ‚aber ansonsten ist es doch ganz nett‘ … Das ist gemeint mit ‚Verstecken‘.)
Ellen: Warum ist das schlecht?
A.v.o.: Ihr schneidet Euch mehr und mehr von dem Gefühl ab, das ihr sucht. Ihr selbst könnt (um in
dem Beispiel zu bleiben) irgendwann keine Zärtlichkeit mehr geben.
Ellen: Was können wir tun? Um unsere Bedürfnisse zu erkennen, zu erlauben und zu verwirklichen?
A.v.o.: Unzufriedenheit, vermissen, fehlen… In welchem Zusammenhang benutzt ihr diese Worte?
Das weist Euch die Richtung. Fehlt in Eurer Beziehung die Gemeinsamkeit? Vermisst ihr von Eurem
Chef die Anerkennung? Seit ihr unzufrieden mit Eurem letzten Urlaub? Diese Gefühle tun auf eine
ganz eigene Art weh. Erinnert Euch daran, wie es sich anfühlt, wenn ihr wieder kein Lob bekommen
habt, obwohl ihr gut gearbeitet habt. Eure übliche Verhaltensweise, wenn ihr diesen Schmerz
bemerkt, ist ihm auszuweichen, ihn zu ignorieren, zu verdrängen oder mit mehr Aufwand einen
neuen Versuch zu starten, doch noch zu der Zärtlichkeit, Anerkennung oder Zufriedenheit zu finden,
die ihr sucht.
Wir schlagen Euch vor, es anders zu machen. Macht Euch diesen Schmerz zunutze, anstatt Euch
gegen ihn zu wenden.
Geht mit Eurer Aufmerksamkeit in Euch. Dorthin, wo ihr den Schmerz am meisten gefühlt habt. Für
viele von Euch ist das im Herzen. Seid mutig und weicht nicht aus. Sobald ihr trotz des Schmerzes
entspannt und ruhig werdet, wird er die Richtung ändern. Dieser Schmerz ist die verletzte Sehnsucht.
Das verletzte Bedürfnis. Wenn ihr es erlaubt, wandelt sich das in eine richtungweisende Kraft. Lasst
diese Kraft fließen.
Ellen: Bei mir hat sich das heute Morgen so angefühlt, dass aus meinem Weinen und dem Brennen
im Herzen eine Art Strömen wurde. Etwas strömte von mir weg. Ich folgte diesem Energiefluss mit
meiner Aufmerksamkeit und fand heraus, dass dieser glühende Strom meine Sehnsucht ist. Also
folgte ich ihr. Ich wollte wissen, was ich da eigentlich er-sehne. Dieser Energiestrom schlängelte sich
völlig unbeirrt quer durch die nähere Landschaft, dann wurde er schneller und ich konnte die
Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Angehalten hat er direkt auf dem Herzchakra des Mannes, den
ich aus meinen Visionen und Träumen kenne (diese und andere Geschichten findet ihr in nicht allzu
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ferner Zukunft in meinem Buch). Ich musste lachen. Weil ich eine wissbegierige Seele bin, hab ich das
aber auch gleich näher untersucht. Meine Sehnsuchts-Energie, die dort sanft vor dem Herzen des
Mannes zum Halten kam, wirkte auf mich wie ein großer Magnet. Ich wurde körperlich nach vorn
gezogen! Als ich wieder mit meiner Aufmerksamkeit in meinem eigenen Körper bei mir zu Hause war,
konnte ich das Nach-Vorn-Gezogen-Werden immer noch spüren. Ich fand noch mehr! Vor meinem
Herzchakra ist auch so ein Magnet. Von ihm! Er hat die gleiche Sehnsucht und wenn er sie fließen
lässt, landet sie bei mir und wirkt als sein Kompass. Wir können uns nicht verfehlen. Cool!
A.v.o.: (lächeln) Ja genau. Diese Sehn-Sucht hilft Euch bei der Suche nach dem, was ihr er-sehnt, das
was Eure Bedürfnisse erfüllt. Ihr müsst nicht in Bildern sehen wo sie landet und euren persönlichen
Magneten bildet. Aber ihr könnt Euch auf ihre anziehende Wirkung verlassen.
Ellen: Ihr habt mir auch noch gezeigt, wie das geht, wenn man sich nach Gesundheit oder
Anerkennung sehnt.
A.v.o.: Wenn ihr eine Traurigkeit fühlt, weil ihr jetzt noch nicht so gesund seid, wie ihr es gerne sein
möchtet, oder weil Eure Arbeit jetzt noch nicht so anerkannt wird, wie es Euch gut tun würde, dann
lasst diesen Schmerz zu. Setzt Euch entspannt hin, denkt an die Situation, die den Kummer
verursacht hat, atmet gleichmäßig weiter und erlaubt Eurer Sehnsucht, sich auf den Weg zu machen.
Vielleicht dauert es zwanzig Minuten, bis alles losgeflossen ist und sich auf den Weg gemacht hat,
oder auch nur zwei Minuten. Alles ist richtig. Wiederholt diese kleine Übung so oft es Euch gut tut.
Die Gesundheit oder Anerkennung empfangen Euch übrigens gern! Es ist deren Bestreben, ihre
Schwingung und Wirkung für Euch zu entfalten. Wenn ihr es ihnen erlaubt, setzen diese positiven
Kräfte ihren eigenen Anker bei Euch, so dass sie sich zu Euch hingezogen fühlen und ihr aus zwei
Richtungen aufeinanderzustrebt.
Ellen: Bei dieser positiven Kraft der Sehnsucht muss ich daran denken, dass Gott uns nicht durch
Angst oder Schmerz lenkt. Das, was unsere Seele will, ersehnt sie mit dem Herzen. Das was wir in uns
erfüllen wollen, ist als Wunsch in uns manifestiert. Den Weg in meine Bestimmung habe nicht
gefunden, weil mir jemand mit der Peitsche gedroht hat „Werde Heiler, oder es setzt was!“, sondern
weil ich gefühlt habe, dass ich helfen möchte und auf welche Art ich es gut kann.
A.v.o.: Bist Du zufrieden?
Ellen: Nein nie. (muss über mich lachen) Aber ich bin mir deswegen nicht böse. Meine Unzufriedenheit bewirkt ja nur, dass die Texte irgendwann noch besser werden. Weil eine Sehnsucht dahinter
steckt. Die Sehnsucht, etwas Schönes und Freudiges zu übermitteln, das vielen Menschen hilft.
…
Ihr habt jetzt nicht gerade gönnerhaft „kluges Mädchen“ zu mir gesagt?!
A.v.o.: Nein nie! (lachen)
Ellen: (muss auch lachen) Na ich hoffe, dass meine Leser ebenso viel Spaß haben werden wie wir!

Ellen Hennicke-Weinert © 07. Mai 2015
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CONTRA-KREATIONEN
Immer öfter gelingt es, das Leben schön und glücklich zu gestalten, aber an manchen Situationen
beißen wir uns die schöpferischen Zähne aus.
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Es gibt immer wieder Situationen, in denen eine Angst der stärkere Schöpfer
ist, als unsere positiven Überzeugungen. Wie kommt das? Was ratet Ihr uns?
Antwort von Oben (Avo): Lass uns diese Wirkweisen der gegenseitigen Einflüsse etwas näher
erklären. In Lebenssituationen, die ihr voller Vertrauen lebt, wirkt euer Energiefeld gleichzeitig als
Katalysator, Magnet und Schöpfer. Es gibt aber auch viele Situationen, in denen ihr noch keinen
festen Stand habt.
Ellen: Haben wir denn eine Chance, das zu ändern?
Avo: Es ist Euch möglich, in ALLEN Situationen vertrauensvoll zu leben.
Ellen: Und wie kommen wir da hin?
Avo: Wie seid ihr denn zu den bereits vorhandenen vertrauensvollen Situationen gelangt?
Ellen: Wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht ganz präzise beschreiben. Meines Erachtens ist es eine
Mischung aus Erfahrung und Übung. Nun würde ich natürlich gern schneller dort hinkommen, als auf
dem herkömmlichen Weg, mehrere Jahre Erfahrung und Übung pro Situation zu „brauchen“. Ist das
denn eventuell möglich, diesen Prozess zu verkürzen?
Avo: Wenn du diesen Prozess abkürzen möchtest, lass uns noch etwas tiefer einsteigen. Eine
Situation, die von Unsicherheit geprägt ist, beinhaltet ein Gemisch diverser eigener, fremder und
gruppengebundener Gefühle.
Ellen: Für mich sieht die beispielhaft unklare Situation, die Ihr mir zeigt, so aus, wie eine Wolke aus
verworrenen, sich hin- und her schlängelnden und windenden, grau silbrigen Fäden. Jeder dieser
Fäden hat eine Eigenbewegung. Nichts ist aufeinander abgestimmt oder eingespielt. Keines arbeitet
mit dem anderen zusammen. Ich sehe gar nicht den KERN, der Situation! Es wird deutlich, dass es
verschieden stark ausgeprägte „verwirrte Situationen“ gibt. In sehr stark verworrenen Situationen
zieht sich das Energie-Gewusel dichter zusammen. Die leichteren „Fälle“ haben weniger EnergieFäden und diese sind auch viel weniger eng miteinander verknotet.
Wenn ich mich selbst „scanne“ sehe ich, dass ich verschieden stark verwunschene Themen habe.
Avo: „Verwunschen“ ist ein nettes Wort dafür. Ihr wünscht Euch, dass es besser wird und dieser
Wunsch wirft sich als zusätzlicher Energiefaden ins Getümmel.
Ellen: (muss lachen) Na prima! Wir sind allesamt verzauberte und verwunschene Froschprinzen und
Prinzessinnen!
Avo: (lachen auch) Was macht denn Euer Wunsch-Faden, nachdem Ihr ihn losgeschickt habt?
Ellen: Er mischt sich ins Feld. Leider verbindet er sich nicht mit anderen Wunsch-Fäden, die scheinbar
zu anderen Zeitpunkten schon einmal ins Feld geführt wurden, zu einer gemeinsamen Richtung.
Mein zweiter Eindruck ist, dass sich der Wunschfaden ungünstigenfalls sogar mit den Ängsten und
Überzeugungen verbrüdert. Kann es sein, dass wir unsere Wünsche gar nicht richtig formulieren oder
fokussieren, als würden wir jedes Mal etwas anderes wollen? Aus unseren inneren Ängsten heraus
probieren wir, etwas wegzuwünschen? Oder so ähnlich...
Avo: Ja das passiert oft. Ihr sendet nicht den hilfreichsten Wunsch und so bewirkt seine Energie
weniger, als ihr Euch wünschen würdet.
Ellen: Ich kann sehen, was Ihr meint, aber für meine Leser ist das sicher sehr abstrakt. Können wir das
mal mit einem Beispiel darstellen? Wie findet man konkret den hilfreichsten Wunsch?
Avo: Ja gerne. Magst Du ein Beispiel von Dir nennen?
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Ellen: Das hatte ich befürchtet. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich meine schwierig
scheinenden Probleme alle nur für Euch aufgehoben habe. Okay. Ich versuch‘s mal.
Ein wunderbar verkorkstes Problem ist: vor drei Jahren hatte ich plötzlich einen Hautausschlag auf
der rechten Hand. Seither habe ich in gefühlt tausend winzigen Schritten immer nur wenig Erfolg
gehabt. Es gelingt mir nicht, es vollständig zu lösen. Nach jedem intensiv angesehenen Thema und
jedem erneuten Erlebnis, dass es immer noch nicht ganz weg ist, kam ich zu der Überzeugung, dass
jeweils nur etwas noch „Stärkeres“ DIE Lösung bringen kann. Nun gehen mir langsam die
Steigerungsmöglichkeiten aus.
(ich denke kurz nach) Ja. Das beschreibt meine verfahrene Situation ganz gut. Es gibt Erkenntnisse
und Ereignisse und daraus resultieren neue (hinderliche) Überzeugungen. Es wirkt zäh und
verworren. Der Glaube an Lösung und Leichtigkeit ist mir abhandengekommen.
Avo: Dein Beispiel beschreibt die Mechanismen sehr gut. Die Lösungen, die Du angestrebt hast,
haben zu neuen Verwirrungen und Knoten geführt. Das Konstrukt ist unübersichtlicher geworden
und das Wesentliche nicht mehr gut ausfindig zu machen. Wir sehen auch, dass nicht nur deine
Meinungen, sondern auch die erwünschten und stummen Ansichten anderer Menschen ihre Spuren
hinterlassen haben. All das wirkt mit.
Ellen: Ich glaube eine ähnliche Situation ist in unserer Gesellschaft eine Krebserkrankung. Es gibt so
viele Menschen, die dem Erkrankten Ihre Überzeugungen auf-helfen. Zum Beispiel, dass man sich
seine Krankheiten selbst erschafft (löst Schuldgefühle aus, denn niemand kreiert sich das mit
bewusster Absicht). Oder dass jemand sich verbal und äußerlich distanziert. „Oh; da wirst Du ja jetzt
lange krank sein. Die ganze Chemo und so – da kann man ja nicht auf die Straße gehen mit Glatze.“
Man wird von all diesen Emotionen und Denkweisen berührt.
Avo: Welche konkreten Überzeugungen hast Du denn übernommen?
Ellen: Dass ich nicht genug tue, um gesund zu werden. Dass ich nicht das Richtige tue, um gesund zu
werden. Dass ich abstoßend aussehe. Dass ich wohl etwas an mir nicht liebe, sonst wäre das schon
weg. Dass ich ansteckend bin. …
Avo: Warte, warte, es reicht!
Ellen: Ich hab aber noch mehr.
Avo: Wir sehen es.
Was haben denn diese Sätze gemeinsam?
Ellen: Sie sind ursprünglich nicht meine? Inzwischen fühlen sie sich aber so an.
Avo: Das ist unsere Empfehlung für den ersten Schritt aus einer verworrenen Situation: Ihr könnt die
fremden Energien und Überzeugungen freilassen.
Ellen: Wie?
Avo: Aus energetischer Sicht ähneln sich die Anleitungen, die wir Euch geben. (lächeln) Kraft eures
reinen Bewusstseins seid Ihr in der Lage, alles zu kreieren, alles zu halten aber auch alles loszulassen.
Ellen: Wenn Ihr das sagt klingt es immer so einfach.
Avo: Es IST einfach. Es geschieht in dem Moment, in dem Ihr es Euch erlaubt.
Ellen: Wir erlauben uns, unsere Ängste loszulassen?
Avo: Ja, die auch. Fremde Überzeugungen und Energien loszulassen ist sogar einfacher.
Ellen: Warum?
Avo: Sie gehören nicht zu Euch, sind nicht aus Euch entsprungen und weniger tief mit Euch
verwoben, als eure eigenen Überzeugungen.
Ellen: Sind diese fremden Überzeugungen wie Glaubenssätze?
Avo: Sie wirken eher von außen nach innen, während eure Glaubenssätze von innen nach außen
Wirkung entfalten.

Praxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin
14467 Potsdam – Hegelallee 21 – Tel 0331-588 0227 – www.SiebenSonne.de – mail@siebensonne.de

Seite 2

Naturheilpraxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin

Ellen: Also hindern uns fremde Glaubenssätze wie eine Mauer oder ein Kokon an unserer Entfaltung,
während uns unsere eigenen Glaubenssätze von innen heraus in eine falsche Richtung lenken oder
zurückhaltend wirken.
Avo: Wenn Du das Bild einer Pflanze benutzen möchtest: eigene Glaubenssätze verweigern eurer
Seelenblume die Nahrung. Fremde Glaubenssätze beschneiden und beengen eure Blüten und Triebe.
Ellen: Wenn nichts weiter notwendig ist, als Kraft unseres reinen Bewusstseins, uns von fremden
Einflüssen loszusagen, warum können wir das dann nicht schon alle? Den Satz: „Ich will nicht mehr
von xy bedrängt werden!“ Hat bestimmt jeder schon einmal gesagt?
Avo: Die Verschlingungen, über die wir hier reden, sind die, die unbewusst passieren und sich unter
eurem Wachbewusstsein hindurch in eine Situation mogeln.
Seit wann weißt Du, dass Du so viele fremde Überzeugungen mit dem Hautausschlag herumträgst?
Ellen: Hauptsächlich, seit Ihr mich eben gefragt habt, was ich glaube und von wem es ist. Davor hatte
ich nur so ein unterschwelliges Gefühl, dass ich nicht klar ausdrücken und greifen konnte.
Avo: Viele tragen ähnliche Fremd-Überzeugungen in ihren Systemen.
Ellen: Ist das zu irgendetwas gut? Warum machen wir das?
Avo: Derjenige, der die Überzeugung äußert, bringt damit seine eigenen inneren Befürchtungen zum
Ausdruck. In den meisten Fällen ist es wohlgemeint.
Ellen: Solche Ratschläge wie „geh doch mal zu dem und dem Arzt!“ oder „Unternimm doch mal dies
und das!“ …?
Avo: Ja. Und derjenige, der den Rat empfängt, nimmt ihn an sich/sich an, um kooperativ zu sein, eine
bessere Lösung zu finden als die eigene, von der er bisher nicht überzeugt ist – ein Mangel von
Selbst-Vertrauen.
Die Gruppen-Überzeugungen übernehmt Ihr oft aus den Medien. Viele allgemeingültige Floskeln
werden so häufig eingestreut, dass sie sich tief einbrennen. „Kleinunternehmer haben es schwer“,
„Angestellte werden schlecht behandelt“, „Manager schanzen sich überhöhte Gehälter zu“, Krebs ist
nicht heilbar“, „Kinder aus Scheidungsfamilien leiden ihr Leben lang“ und so weiter.
Ellen: Ich hab allein an euren Beispielen gemerkt, dass ich davon zumindest berührt bin. Dabei habe
ich mich schon aus so vielen Massen-Denkweisen gelöst und werde immer überrascht angeguckt,
wenn ich nicht auf der Welle „alles wird immer schlimmer“ mitschwimme. (seufz)
Avo: (lächeln) Das ist doch ein schönes Spiel!
Ellen: Findet Ihr? Sieht es von da „oben“ lustig aus, wie wir uns gemeinschaftlich das Leben schwer
machen?
Avo: (lachen) Wir sind auch Teil des gesamten Spiels. Wir haben eure Erfahrungen auch gemacht.
Jetzt dürfen und wollen wir Euch gern helfen und unterstützen. Seit ein paar Jahren und besonders in
den letzten Monaten wird es immer leichter für uns, Euch zu erreichen und zu helfen.
Ellen: Rede also nicht nur ICH mit Außerirdischen. Das ist ja mal beruhigend! (muss lachen)
Avo: (lachen) So außerirdisch sind wir gar nicht. Wenn Du einen etwas größeren Blick aufs Universum
nimmst: Wir kommen aus der gleichen Galaxie und selbst die Wesenheiten und Seelen aus den
anderen Galaxien stammen aus der gleichen Quelle, dem gleichen Licht wie wir und ihr. Unterschiede
zu machen ist HIERFÜR nicht notwendig. In dem Lebens-Spiel, dass ihr gerade durchlebt, sind
Unterschiede hilfreich und dienen der Orientierung.
Ellen: Ich unterscheide, was ich mag, mir gut tut, mich glücklich macht und weiterbringt VON DEM,
was mich hindert, mir wehtut, mich einschränkt, DAMIT ich mich sinnvoll für eine (Entwicklungs-)
Richtung entscheiden kann.
Avo: So ist es.
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Ellen: Jungs und Mädels! Ich entscheide mich dafür, diese fremden Energien und Ängste jetzt
loszulassen. Ihr habt gesagt, das ist der erste Schritt, sprich da kommen noch weitere. Lasst uns keine
Zeit verlieren!
Avo: (lachen) Hast Du noch ein anderes Beispiel?
Ellen: Kein eigenes, aber mir ist eine Kollegin vor Augen, die vor vier Jahren in die Selbständigkeit
gegangen ist, sich aus meiner Sicht aber immer wieder selbst im Weg steht, wenn es um Erfolg geht.
Sie hat schon vieles unternommen. Es scheint mir von außen betrachtet verheddert.
Avo: Gut. Nehmen wir dieses Beispiel.
Für den ersten Schritt kommt Ihr zur Ruhe.
Folgt eurem Atem, ohne ihn zu verändern. Spürt oder beobachtet ihn einfach einige Züge lang.
Wenn Ihr eine Empfindung des Angekommen-Seins in Euch spürt, lenkt eure Aufmerksamkeit in eure
Körpermitte.
Lasst Euch anziehen von ihr. Der Gedanke „Wo ist meine Mitte?“ leitet Euch.
Es ist nicht notwendig, etwas zu bewerten oder zu beurteilen. DA wo eure Mitte JETZT ist, ist sie
richtig. DORT haltet Ihr sie in eurer liebevollen Aufmerksamkeit.
Beobachtet einige entspannt weiche Atemzüge lang diese Mitte in Euch.
Wenn Ihr Euch mit diesem Ort aufmerksam verbunden fühlt, sagt laut und vernehmlich: „Ich bin in
meiner Mitte:“
Spürt, was diese Worte in Euch bewegen oder auslösen.
Wiederholt den Satz und spürt erneut.
Wiederholt den Satz noch ein drittes Mal und spürt auch jetzt wieder nach, wie es Euch damit geht.
Beobachtet, wie es Euch geht, was in Euch geschieht, wenn Ihr den Satz immer weiter wiederholt.
Ellen: Ihr habt mich den Satz etwa zehn oder fünfzehn Minuten lang wiederholen und spüren lassen.
Avo: Wie fühlst Du Dich jetzt?
Ellen: Stark. Also es hat verschiedene Richtungen genommen, während ich die Wirkung beobachtete.
Jeweils wenn meine Gedanken abschweifen wollten, habe ich den Satz wiederholt. So wurde es nie
langweilig. Anfangs war meine Mitte leicht rechts verschoben, später pendelte sie nach links und
zum Ende hin war sie sehr stabil als Lichtsäule in meiner senkrechten Körperachse wahrnehmbar.
Jetzt fühle ich mich, als hätte ich zwei Jahre energetischen Kraftsport gemacht. Wie ein Baum.
Avo: (amüsieren sich) Wie geht es Dir als Baum?
Ellen: Großartig. (grins) Ich weiß nur noch nicht, wie das mit unserem Thema verbunden ist.
Avo: Beschreib mal deine weiteren Wahrnehmungen.
Ellen: Also diese Lichtsäule ist inzwischen so dick, dass mein ganzer Körper davon durchlichtet ist. Sie
strahlt bis in meinen Astralkörper1 und sogar darüber hinaus.
Avo: Was tut diese Energie dort?
Ellen: Sieht aus, als reinigt sie mich. Wie eine senkrecht aufgestellte Licht-Wasch-Anlage, die alles
nach außen wegstrahlt und auflöst. Wäscht die auch die fremden Gedanken mit raus?
Avo: Wie fühlt es sich denn an?
Ellen: Sehr gut. Sehr klar. Sehr sauber. Ich bin mir meiner Selbst bewusst. Meiner Ausdehnung, Kraft,
Präsenz, Körperlichkeit und auch meines SEINs.
Avo: Diese Meditation bringt Euch bereits innerhalb weniger Minuten in einen Zustand, der Stärke
und des Selbst-Bewusst-Seins. Die besten Voraussetzungen, dass Fremdes von Euch abperlt und
Neues sich nicht anheften kann.
Ellen: Das macht ziemlich Spaß muss ich mal sagen.

1

Astral-Körper ist der erste Energiekörper außerhalb des stofflichen Körpers. Er hat die gleiche Kontur und dehnt
sich je nach Konstitution etwa 0,5 cm bis zu 7 cm um uns herum aus.
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Die „Mitte“ ist übrigens kein statischer Zustand oder Ort. Sie bewegt sich nach wie vor. Zirkuliert und
pendelt leicht und pulsiert. Ich bin einfach immer dort mit meiner Aufmerksamkeit mitgegangen.
Ohne etwas ändern zu wollen oder zu begradigen.
Avo: Alle eure Energiezentren pulsieren und bewegen sich. Das gehört zur Lebendigkeit und Kraft.
Ellen: Kann man damit gezielt arbeiten? Wir hatten uns ja die Mühe gemacht, Beispiele zu suchen.
Wie wirkt es auf Lebenssituationen, welche Kraft entwickelt sich daraus?
Avo: Wir möchten Euch sagen, dass sich diese Meditation zehnfach verstärkend auf Euer Kraftfeld
auswirkt. In einem solchen Energie-Wirbel wird wie in einer Zentrifuge alles nach außen weg-geweht,
das nicht (mehr) zu Euch gehört.
Um Euer System nicht zu überlasten, empfehlen wir Euch, die Dauer der Meditation nicht über
zwanzig Minuten auszudehnen. Wendet Sie aber gern regelmäßig einmal am Tag an. Innerhalb von
sieben bis 21 Tagen könnt Ihr für Euer System bereits große Veränderungen erreichen.
Ellen: Wie ist dann der nächste Schritt?
Avo: Das besprechen wir in ein bis drei Wochen. (lachen)
Ellen: Na prima! (muss lachen) Nun sind wir dazu verdonnert, nicht aus Versehen schon WEITER zu
machen und ein DATE haben wir auch wieder! … Habe ich denn für heute alles übermittelt?
Avo: Wir möchten noch einen Artikel zu den Basics – für eure Energie-Arbeiten – mit Dir machen.
Ellen: Ja – danach steht mir seit der Selbstbewusstseins-Anwendung auch der Sinn. Ach und zur
Schöpferkraft haben wir ja auch noch einen zweiten Teil offen…
ICH DANKE EUCH!
Ellen Hennicke-Weinert © 20. Juni 2015
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DER AKTUELLE CHAOTISCHE KNOTEN
Zur Zeit haben viele von uns den Eindruck, dass sich ALLES AUF EINMAL verändert. Altes trägt nicht
mehr. Was heute noch passt, ist morgen schon überholt.
Ellen: Ein häufiges Feedback auf meine Avo-Blog-Einträge ist, dass es schwer fällt, während man die
Anleitungen liest, sie gleichzeitig durchzuführen. Man wechselt dauernd zwischen Lesen, Tun, Fühlen
und Weiterlesen. Daher entstand für mich die Idee, beispielhafte Video-Sequenzen aufzunehmen.
Meine Avos haben sich das intensiver vorgestellt und den Kamera-Mann (An dieser Stelle noch
einmal ganz vielen herzlichen dollen Dank, Benno!) und mich damit überrascht, dass sie eine weitere
Botschaft live durchgegeben haben. Bis das Video bearbeitet ist und auf YouTube bereitsteht, kommt
hier eine kurze Zusammenfassung. Mein Gedächtnis-Protokoll für Euch:
Antwort von Oben (Avo): Wir sprechen von der Zentralsonne zu Euch. Nicht nur jeder Einzelne von
Euch hat zur Zeit Erlebnisse, dass Altes nicht mehr standhält, sondern Euer gesamter Planet, Euer
Sonnensystem und auch die Galaxie befinden sich in dieser Zeitqualität. In dem Beitrag „Ordnung ins
Lebenschaos bringen“ haben wir schon einmal über die Notwendigkeit von Chaos für Entwicklungen
und Veränderungen gesprochen. Eine Welle größeren Ausmaßes durchläuft gerade den Teil der
Galaxie, in der sich Gaya befindet.
Dieser chaotische Knoten hilft, einen Schritt von einer alten in eine neue Ordnung zu machen. Dabei
überwindet man nicht nur eine Distanz (äußerer Fortschritt), sondern auch einen Höhenunterschied
(innere Entwicklung).
Wenn Ihr im Moment noch Dingen, Situationen oder Beziehungen Energie zuführt, in denen keine
positive Entwicklung zu erkennen ist, ist es an der Zeit, diese Dinge loszulassen. Der chaotische
Knoten wirkt hier hilfreich, da er Energien umlenkt. Einerseits wirkt die Zeitqualität so, dass Ihr es
deutlich bemerkt und erkennt, wo etwas „nicht läuft“. Andererseits wirkt die Energie des „Chaos“ so,
dass frei werdende Kräfte sofort in zukunftsträchtigere Optionen umgelenkt werden.
Als Bild das sieht das so aus, dass alle parallel existierenden Aspekte Eures Lebens wie Ströme oder
Kabel miteinander in eine Richtung fließen. Die Kabel, die keine Ergebnisse bringen, enden einfach in
einem Chaosknoten. Als wären sie abgeschnitten worden. Zur Zeit ist es so, dass dann der Strom aus
den offenen Kabel-Enden nicht einfach ins Universum fällt, sondern Kraft gibt für das, was haltbar ist
und Euch trägt. Die Energie fließt in die Kabel (Aspekte), welche Distanz und Höhe überwinden
können. Das frei Werdende gibt Euch also Schwung für den nächsten Schritt (eine Treppenstufe
aufwärts bei gleichzeitigem Sprung über einen anderthalb Meter Graben).
Diese Energie des chaotischen Knotens wandert durch die gesamte Galaxie. Er wird als Zeit- und
Umgebungs-Qualität noch drei Monate anhalten. Ein Ausweichen ist nicht möglich.
Ihr könnt diese Qualität nutzen, indem Ihr Euch fragt, welche Dinge Ihr gerade loslassen möchtet.
Beziehungen, Blockaden, innere Einstellungen, Arbeitsplätze, Wohnungen… Was auch immer Euch
nicht mehr dienlich ist: JETZT ist eine günstige Zeit, das zu ändern, weil Euch die frei werdenden
Kräfte sofort und ohne Umschweife Antrieb und Kraft geben werden.
Ellen: Ich habe vergessen, zu fragen, ob wir uns gerade am Beginn dieser dreimonatigen ChaosEnergie befinden, oder schon mittendrin sind (also eventuell bereits die Hälfte geschafft haben).
Die Avos haben mir wieder eine kleine Anwendung durchgegeben, die Euch ermöglicht, Spreu von
Weizen zu trennen. Während der Übermittlung der Botschaften bin ich in einer sehr starken
energetischen und emotionalen Verbindung zu den Avos. Was ich hier aufschreibe, sind meine in
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Worte gefassten Eindrücke. Nicht der explizite Wortlaut. Die Meditation kann ich Euch daher auch
„nur“ neu erfühlt wiedergeben. Sobald das Video online ist, könnt Ihr den Original-Wortlaut erleben.
Einen chaotischen Knoten mit Leichtigkeit durchwandern:
Setzt Euch bequem hin, so dass Ihr in Eurem eigenen Rhythmus und Körpergefühl ankommen könnt.
Atmet ruhig und weich in Eurem ganz persönlichen Fluss ein und aus.
Verändert nichts.
Nehmt Euch nur wahr, ganz genau so, wie Ihr jetzt gerade fließt.
Wenn Ihr im Gefühl der Ruhe und des Angekommen-Seins seid, sagt laut oder innerlich „Ich nehme
alle tragfähigen und hilfreichen Aspekte meines Lebens in mein Herz“.
Spürt, wie sich die Energien sortieren und anordnen und Eurem Herzen Kraft geben.
Wiederholt den Satz und spürt ihm jedes Mal in allen Facetten nach, so oft es sich gut anfühlt.
Ihr könnt die Worte wie ein Mantra verwenden. Wichtig ist das Spüren. Erlaubt Euch, dass Ihr die
Wirkung fühlt und eine Veränderung in Euch geschieht.
Durch dieses Mantra verändern sich die Energien in Eurem Körper, Eurer Aura und sogar auch die
Raum- und Umgebungsenergien! Sie sortieren sich. Das, was Euch wohltut, kommt ganz nah zu Euch
heran, tritt in Resonanz mit Eurem Herzen, stärkt und nährt Euch, gibt Euch Halt.
Nehmt Euch Zeit, das zu spüren.
Wenn Ihr bereit seid für den nächsten Schritt, sagt Euch laut oder innerlich: „Alle unwesentlichen,
hinderlichen und überholten Aspekte meines Lebens, lasse ich jetzt frei.“
Spürt, wie diese Worte die Energie noch weiter verändern und klären.
Fühlt, wie es Eurem Körper damit geht.
Wiederholt diesen Satz ebenfalls so oft, wie Ihr es angenehm empfindet. Spürt ihm dabei jedes Mal
nach. Nehmt die Veränderung und Entwicklung Eures Energiesystems und Eures Körpers wahr.
Lasst Euch im Anschluss noch etwas Zeit, dem gesamten Prozess nachzuspüren.
Dieses Freilassen der Energien passiert übrigens immer in einer Form, die erlaubt, dass alles, was ihr
loslasst, sich im universellen Gesamt-Energie-Feld wieder dort hinwenden kann, wohin es hingehört.
Eine Energie, die veraltet ist und deren Zeit gekommen ist, löst sich auf. Energien, die Ihr von
anderen Menschen übernommen habt, fließen zu diesen Menschen zurück. Wenn sich als Folge von
schwierigen Situationen (aufregende, traumatische oder verletzende) Energien mit Euch verheddert
haben, können diese wegfließen, sich glätten oder neu ordnen.
Die Avos haben uns gesagt, dass wir diese kleine Anwendung gern mehrmals täglich anwenden
können – also immer, wenn wir über eine Situation stolpern. Während des chaotischen Knotens
werden wir öfter „Bedarf“ und Lust darauf spüren. Wohingegen wir an Tagen, die glatt verlaufen,
kaum das Bedürfnis nach dieser Anwendung haben werden. In dieser Hinsicht dürfen wir also ganz
unserer inneren Stimme folgen. (Macht dazu gern noch einmal die Arbeit zur Integration des
Selbstvertrauens.)
Ellen Hennicke-Weinert © 12. Juni 2015
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EIGENVERANTWORTUNG
Als wir über die neuen Sichtweisen gesprochen haben, tauchte in einem Nebensatz auf, dass wir
anderen nichts ersparen können. Darüber möchte ich gern einen eigenen Beitrag mit Euch schreiben.
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Ich kenne in meiner Praxis viele Menschen, die immer am Rand des Burnout
entlang schrapsen, weil Sie sich zu viel um andere kümmern. Frauen sind es, ebenso wie Männer, an
denen immer „alles hängt“.
Antwort von Oben (Avo): Wir möchten mit Dir einen Beitrag scheiben. Du wirst die Überschrift
nachher nochmal ändern müssen.
Ellen: Okay. Ich bin neugierig.
Avo: Es geht darum, anderen etwas abzunehmen. Diese Art des Denkens ist weit verbreitet bei Euch.
Wenn es Euch möglich wäre, die „Last“ oder das „Leid“, welches Ihr zu erkennen meint, als Aufgabe
zu sehen, könntet Ihr anders damit umgehen. In Bezug auf die Schule, wisst Ihr sehr wohl, dass es
dem Erstklässler nicht hilft, wenn Ihr ihm die Hausaufgaben wegnehmt und an seiner Statt die
Lösungen eintragt. Wenn es um eine Doktorarbeit geht, benutzt Ihr sogar den Begriff Plagiat, wenn
jemand seine Aufgabe nicht allein erfüllt.
In Lebensdingen dürft Ihr ebenso handeln.
Ellen: Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass man jemand anderem „etwas abnehmen“ will. Allein
diese Formulierung wirkt ja schon wie eine Entmündigung derjenigen Person (ich nehme Dir das ab,
das ist doch sicher zu schwer für Dich).
Avo: Es hat mehrere Ursachen. Kulturell ist in Eurem Wesen verankert, dass man sich gegenseitig
unterstützt. Besonders diejenigen von Euch, die sich selbst Unterstützung wünschen, verhalten sich
in hohem Maße so, dass sie anderen dauernd alles abnehmen wollen.
Ein zweiter typischer Grund ist karmischer Natur. Einer versucht bei dem anderen durch Wohlwollen
Vergebung zu erlangen oder eine Schuld abzuarbeiten (lest dazu die vorherigen Artikel).
Eine weitere beliebte Variante ist Märtyrertum. Ich trage das Leid anderer (Einzelner oder Gruppen
oder Völker oder der gesamten Menschheit), um es zu erlösen.
Eine vierte weit verbreitete Sache ist, das innerfamiliäre „Ich trage das für Dich“.
Ellen: Na großartig. Ich hoffe, Ihr habt eine Anleitung, wie alle verschiedenen Ursachen gelöst
werden und aus der vermeintlichen Fremdverantwortung in die Eigenverantwortung gewechselt
werden kann?
Avo: Warum ist die Eigenverantwortung so wichtig?
Ellen: Soll ich das beantworten? Na gut.
Ich kann für niemand anderen handeln, als für mich.
Ich kann über niemand anderes Motivation alles wissen – außer über meine eigene.
Wenn ich beginne, alle Entscheidungen bewusst in meinem eigenen Interesse zu treffen und dafür
einzustehen, entwachse ich der Opferrolle.
Ich kann dann auch allein absehen, was für Konsequenzen auf mich zukommen und habe Einfluss
darauf, was mir passiert.
Allein die Umformulierung von „Ich muss pünktlich bei dem Treffen sein!“ in neu: „Ich möchte
pünktlich dort sein!“ ist schon ein großer Schwenk.
Avo: Eigenverantwortung kann noch mehr. Sie entbindet Dich aus der Rolle desjenigen, der immer
warten muss. Du wirst selbst aktiv und kannst Dich entscheiden, Dich dem Fluss des Lebens
hinzugeben. Innerhalb des Flusses kannst Du anfangen zu steuern. „Ich möchte, dass diese Person
pünktlich ist!“ ist eine zauberhafte Intention. Noch besser wird „Ich möchte, dass wir beide zur
passenden Zeit eintreffen.“
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Eigenverantwortung ist ein großer Toröffner zur kreativen Schöpferkraft in Eurem Leben.
Wir möchten Euch anleiten, den Weg dorthin zu finden.
Ellen: Darf ich das wieder gleich mitmachen?
Avo: Wir bitten darum.
Ellen: Ich bin bereit.
Avo: Bringt Euren Körper und Euren Atem in Ruhe.
Lasst Euch einfach Zeit, einen natürlichen Rhythmus zu finden, der mit Euch und Eurem momentanen
Zustand harmoniert.
Legt dann eine Hand auf Euren Solarplexus1 und die andere auf das Sakralchakra2.
Nehmt Euch Zeit, die Vibrationen beider Chakren zu spüren. Sie gleichen sich nach einer Weile der
Berührung aneinander an. Ohne dass Ihr etwas tun müsst.
Wenn es sich für Euch richtig anfühlt, summt den Ton leise oder hörbar mit, den Ihr da spürt.
Bleibt dabei mit Eurer Aufmerksamkeit bei den beiden Chakren und dem Vibrieren zwischen den
beiden.
Wenn sich beide Chakren aufeinander abgestimmt haben, könnt Ihr spüren, sehen oder innerlich
wahrnehmen, wie sich ein Energiefeld öffnet.
Lasst Euch Zeit. Es dauert vielleicht eine Weile.
Setzt Eure Aufmerksamkeit einfach weiter fort, so lange es Euch gut tut und sich richtig anfühlt.
Wenn Ihr noch Kraft habt, könnt Ihr den Prozess unterstützen, indem Ihr beobachtet, was der
Gedanke „Ich nehme meine Schöpferkraft an.“ mit Eurer Vibration, den beiden Chakren und dem
Energiefeld macht.
Haltet Euch in diesem Feld so lange auf, wie es sich richtig anfühlt.
Wir werden später auf diese Arbeit zurückkommen und dort weitermachen.
Ellen: Das erste, was mir auffiel: wenn ich laut gesummt habe, konnte ich das Vibrieren weniger
wahrnehmen. Also hab‘ ich innerlich gesummt – das war genial. Gerade als ich dachte, dass müsste
doch vielleicht mal jemand in MEINER speziellen Brumm-Frequenz für mich als Tonband aufnehmen,
fing mein Laptop an, einen seltsamen Brummton in genau meiner Tonlage von sich zu geben. Er hat
gerade eben damit wieder aufgehört. Krass!
Das zweite, das ich bemerkt habe, wie sehr Eigenverantwortung und Schöpferkraft verquickt sind.
Das war mir nicht klar. Plötzlich spürte und sah ich lauter Situationen und Gemeinsamkeiten. Ich
kann nichts erschaffen, ohne verantwortlich zu sein.
Dann wurde mir klar, dass ich immer versucht hatte, auf lange Sicht das Richtige zu manifestieren.
Ich kam aber immer in‘s Schleudern, ob ich jetzt dauerhaft hundert Aufträge monatlich will oder
weniger. Wenn ich weniger will, dann blocke ich vielleicht zukünftig meine Kapazitäten. Das hatte ich
schon ein paar Mal erlebt, dass mir alte Manifestationen selbst im Weg standen. Blöd.
HEUTE hab‘ ich gesehen, dass ich jeden Tag jederzeit immer wieder alles neu erschaffen kann. Meine
Schöpferkraft muss ich nicht auf lange Sicht festnageln, sondern ich kann sie fließen lassen. Zu jedem
Zeitpunkt die richtige Menge Aufträge. Heute will ich welche: Intention abgeschickt. Übermorgen
brauch‘ ich etwas mehr Zeit für mich? okay: abgeschickt.
Das letzte, das mir auffiel: beim ANNEHMEN meiner Schöpferkraft, habe ich ALLES angenommen, das
ich vorher doof fand. Also zum Beispiel, dass meine Fingernägel rechter Hand so kaputt sind. Das ist
ja auch eine Manifestation. Bisher hab‘ ich da aber irgendwie Frust geschoben. JETZT floss das leicht
und frei einfach als MEINE kreative Kraft zu mir ins Herz und das fühlte sich total gut an. Ich hab‘
dann innerhalb des Energiefeldes meinen Körper abgesucht nach weiteren solchen kreativen
1

* Solarplexus = Energiezentrum zwischen Herz und Nabel - in etwa auf Magenhöhe, wo das Brustbein endet
und der weiche Bauch beginnt
2
** Sakralchakra = Energiezentrum knapp unter dem Bauchnabel
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Äußerungen, die ich bisher doof fand. Also Krankheitsbilder, Emotionen, alles, was mir so „in die
virtuellen Hände“ fiel. Es verband sich innerhalb des erzeugten Feldes einfach mit meinem Herzen.
Ich konnte alles annehmen und fühle mich jetzt besser. Weil meine gesamte kreative Kraft gebündelt
ist. Nicht mehr zerfranst, als wenn ich einige Teile Schöpferkraft liebe und andere wegstoße. Jetzt
sind sie gleichwertig.
Avo: (schmunzeln) Da warst Du schon weiter, als wir heute gehen wollten. Das nehmen wir nächstes
Mal noch einmal mit auf.
Ellen: Oh… Früher hätte ich mich entschuldigt … jetzt fühle ich gerade, WIE es sich hervorragend
einfügt in das, was noch kommen wird (obwohl ich das nicht konkret sehe) ich spüre nur den Fluss.
Avo: Der Fluss des Lebens ist übrigens kein Drama, das Euch von A nach B schleudert und irgendwo
an‘s Ufer wirft, wo Ihr gar nicht hinwollt.
Ellen: Nicht?
Avo: Nein (lachen) der Fluss des Lebens ist eher wie eine Wellenbewegung, die Euch erlaubt,
verschiedene Perspektiven auf das Leben zu erhaschen und selbst dann, wenn Ihr mal nicht „vom
Fleck“ kommen solltet, ermöglicht das Auf und Ab der Welle, dieselbe Situation einmal von unten,
einmal von oben zu betrachten.
Ellen: Das klingt sehr viel sympathischer. Und was ist mit Vorwärtskommen?
Avo: Ihr könnt auf jedem Wellenberg entscheiden, auf welcher Seite Ihr surfen wollt. (lachen)
Ellen: Oh super! Wir sind über‘n Berg, jetzt geht’s nur noch bergab. Hurra! (lach) Hat das irgendwann
mal ein Ende, dass man hohe Wellenberge erschwimmen und tiefe durchgleiten muss?
Avo: Die Wellen werden flacher und bekommen andere Qualitäten. Aber diese Metapher eignet sich
nicht dazu, ALLES zu erklären.
Ellen: Wie „haltbar“ ist das mit dem Energiefeld von heute? Oder besser gefragt: habt Ihr eine
Empfehlung, wie oft wir das machen sollen, wann es sich besonders eignet?
Avo: Wir empfehlen Euch, die Anwendung sehr regelmäßig zu erproben. Ihr werdet dadurch immer
bessere Schöpfer Eurer eigenen positiven Erlebnisse und Umwelt. Wir wollen damit zu einem
anderen Zeitpunkt mit Euch fortfahren.
Ellen: Mein Gefühl sagt, das Feld aufbauen und eine Weile zu halten können, wäre ein schönes „Ziel“!
Dazu muss ich mal sagen, dass es sich gut angefühlt hat, dieses Energiefeld. Es war rund, leicht
abgeflacht wie unser Globus und hatte für mich einen goldenen Schimmer. Also allein schon weil es
Freude macht, es zu spüren, lohnt es sich, das oft zu proben.
Sind denn nun meine Ideen von Fremdverantwortung weg?
Avo: Geh‘ einfach nochmal in den Zustand dieses Energiefeldes! Kommt Dir da in den Sinn, anderen
etwas abzunehmen?
Ellen: Moment … Nö! Schon deshalb nicht, weil ich den anderen dann um den Spaß bringen würde,
es selbst zu tun. In diesem Energiefeld zu arbeiten und zu kreieren, fetzt! (grinsvergnügt)
Avo: (lachen) So kann man das auch sagen. Wir wollten eigentlich darauf hinaus, dass Ihr dort im
besten Sinne auf Euch fokussiert seid.
Ellen: Sag ich doch ;-)
Avo: Alles, das Ihr für Euch selbst tut, verändert die Felder in denen Ihr Euch bewegt, die Ihr nach
außen strahlt. Es macht sie freier und leichter. Andere Menschen können sich nicht mehr bei Euch
verhaken oder verheddern. Ihr tut also alles, was Ihr für Euch tut, gleichermaßen für alle anderen
Menschen. Allerdings gesünder, weil Ihr nicht mehr Euer Selbst außer Acht lasst.
Ellen: Hey! Das habe ich seit Monaten auf meiner Startseite stehen. Habt Ihr da schon gewusst, dass
Ihr mir das einmal an dieser Stelle hier sagen würdet?
Avo: (lachen) Es ist ein kosmisches Gesetz.
Ellen: Woher wusste ich das?
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Avo: Du bist ein mehrdimensionales Wesen mit einem Auftrag. Schon vergessen?
Ellen: Ja … nee … Gar nicht so einfach. DANKE!
Avo: Eigenverantwortung ist ein Geschenk. Sie ergänzt Euren freien Willen. Sie ist ein starkes
Instrument, das Euch individualisiert, Euch selbständig und unabhängig macht. Eigenverantwortung
macht Euch stark und selbstbewusst. Ihr werdet nicht mehr überrascht, was Euch passiert, sondern
seid Teil dessen, was geschieht. Ihr nehmt Einfluss und gestaltet aktiv das Leben Eurer Wahl.
Indem Ihr verinnerlicht, dass Ihr durch gelebte Eigenverantwortung die Schöpferkraft in Eurem
Innern lenken könnt, werdet Ihr zu Mitgestaltern des universellen/kosmischen Entwicklungs- und
Aufstiegsprozesses.
Wir haben gesprochen.
Ellen: Ich danke Euch von Herzen und freue mich aufs nächste Mal!
Ellen Hennicke-Weinert © 07. Juni 2015
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SCHÖPFERKRAFT FÜR EIN GLÜCKLICHES LEBEN
Um Euer Leben schöner und glücklicher zu gestalten könnt Ihr verschiedene Wege gehen. Zum
Beispiel ganz aktiv ein Glücks-Feld erschaffen.
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Ihr habt mir gesagt, heute geht’s weiter mit der Schöpferkraft. Wer wird heute
mein Gesprächspartner sein?
Antwort von Oben (Avo): Das Akasha-Team (lächeln) Wir sind bereit.
Ellen: Beim letzten Mal haben wir Solarplexus1 und Sakralchakra2 miteinander abgestimmt und das
sich aufbauende Energiefeld gehalten und beobachtet.
Avo: Dieses Energiefeld möchten wir mit Euch weiter ausbauen und vorab noch etwas über dessen
Wirkweise berichten.
Die Abstimmung von Solarplexus und Sakralchakra könnt Ihr Euch wie eine Vereinigung von Idee und
Handlungskraft vorstellen. Das eine bringt ohne das andere weniger in die Welt. Wollt Ihr aus Lehm
oder Ton eine Figur formen, sind eure Ideen ohne eine Handlung nicht in den Ton zu bringen. Ohne
eine sinnhafte Idee wiederum, werden eure Handlungen weniger planvoll sein. Es ist dabei nicht
notwendig, eurer Idee, ein WIE, einen konkreten Weg aufzudrängen. Das WIE ergibt sich von selbst,
wenn Ihr beiden Kräften in Euch das Miteinander-Fließen erlaubt. Sie bestärken und intensivieren
sich gegenseitig ohne euer Zutun. Dieses Miteinanderfließen erreicht Ihr durch den
Schwingungsabgleich, den wir Euch letztes Mal gezeigt haben.
Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen. Oder tiefer.
Ihr habt die beiden Chakren mit den Händen berührt, die Schwingung als Ton erspürt, beide
Energiezentren miteinander in Resonanz gehen lassen und mit einem Mantra „Ich nehme meine
Schöpferkraft vollkommen an“ das Kraftfeld mit Eurem Körper verbunden.
Wiederholt diese Schritte jetzt gerne, bevor wir weitermachen. Nehmt Euch Zeit, alles zu fühlen und
sich einstellen zu lassen. Ihr müsst nichts beschleunigen.
…
Seid Ihr bereit, weiterzugehen?
In diesem Zustand des Energiefeldes könnt Ihr beginnen, zu arbeiten. Mit „arbeiten“ meinen wir,
bewusst kleine Aktionen auszuführen. Für den Anfang lasst uns eine sehr einfache kleine Variation
vornehmen.
Haltet euer Feld, indem Ihr ihm eure Aufmerksamkeit schenkt. Lasst dann sanft den Satz „Ich bin ein
glücklicher Mensch“ einfließen. Dazu könnt Ihr Euch zum Beispiel vorstellen, wie sich der Satz als
Buchstabenband von der Seite ins Feld gleiten lässt. Oder Ihr sprecht ihn innerlich oder gern auch
laut und deutlich aus.
Beobachtet, was passiert.
Nehmt Euch Zeit.
Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, was Ihr da gespürt habt, wiederholt den Satz noch einmal und
beobachtet erneut.
Wiederholt den Satz, so oft er Euch gut tut und so lange es Euch Freude bereitet, seine Wirkung zu
beobachten!
Ellen: Es ging erstaunlich gut, das Feld in der Aufmerksamkeit zu halten, obwohl ich jetzt eine weitere
Aufgabe hatte, auch den Satz bzw. seine Wirkung zu beobachten. Erst schlängelte sich der Satz so ein
bisschen orientierungslos durch das Feld. Mir kam der Eindruck, dass das Feld dort weicher wird, wo
1

Solarplexus = der Energiewirbel auf Höhe des Magens – dort wo das harte Brustbein endet und der weiche
Bauch beginnt.
2 Sakralchakra = der Energiewirbel unterhalb des Bauchnabels, über dem Schambein
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er es berührt und durchschwebt. Dann habe ich ihn wie ein Mantra wiederholt und konnte spüren,
wie mein Schöpferkraftfeld sich weiter ausdehnte als vorher. Es wurde weicher und beweglicher und
überragte zum Schluss meine Körpergröße. Ich „erwischte“ mich dabei, mit geschlossenen Augen zu
grinsen. Das Glück kam scheinbar direkt an!
Avo: (freuen sich und lachen)
Ellen: Nur am Halschakra blieb was hängen – als wenn sich dort etwas dichtere Energie abgelagert
hat, die jetzt in dem schöpferischen Energiefluss anfing, sich zu bewegen und rauszuwollen.
Daraufhin hab ich den Satz noch länger ge-mantra-t und es wurde nach und nach freier.
Avo: Es haben sich einige Blockaden heraus-geschoben. Wenn Ihr so etwas beobachtet, dann freut
Euch und wiederholt den Satz „Ich bin ein glücklicher Mensch“ so lange weiter, bis Ihr eine deutliche
Verbesserung spürt. Wenn Euch etwas unheimlich ist, dann bittet in Gedanken einen Engel oder
einen Helfer zu Euch, der den Prozess unterstützt.
Wir empfehlen Euch, diese Anwendung so oft zu wiederholen, bis sie nirgends mehr „anstößt“.
Ellen: Oh – wie viele Male muss man denn ein glücklicher Mensch sein, bis alle Blockaden weg sind?!
Avo: (lachen) Das ist doch kein „Muss“. Es ist doch Freude!
Ellen: Entschuldigung, da ist wohl meine Ironie ist mit meinen Ängsten durchgebrannt.
Avo: Ihr könnt nicht alle Formen von Blockaden auf diesem Weg lösen. Es macht aber Sinn, alles aus
Euch herauszulösen, was eurer Schöpferkraft im Weg steht. Der Satz „Ich bin ein glücklicher Mensch“
beinhaltet für jeden von Euch genau DAS, was er in seinem Leben sucht und anstrebt. Diesem Satz
den Weg in Euch frei zu machen, bedeutet freier zu WERDEN, freier zu SEIN! Es bedeutet, dem Glück
den Weg zu Euch zu ebnen und es mit offenen Armen einzuladen, seine Energie in Euch zu entfalten.
Ellen: Wow!
Es gibt sicher viele Leser, die sich fragen, wie das gehen soll, wo sie doch vielleicht gerade unglücklich
sind. Ist der Satz dann eine Lüge?
Avo: (lächeln) Wir freuen uns, dass Du diese Frage stellst.
Während euer Schöpferkraft-Feld aktiv ist und Ihr den Satz hineinfließen lasst, werden (so wie bei
Dir) die Hindernisse (das, was Euch nicht glücklich macht) herausgespült. Es kann sich im Strom des
Glücks nicht mehr halten.
Ellen: Oh – jetzt hab ich direkt Lust, nochmal weiter zu machen, bis die Sperre im Hals weg ist. Kann
man es übertreiben? Die Übung zum Contra-Kreationen beenden sollten wir nicht länger als zwanzig
Minuten am Tag machen.
Avo: Die heutige Anwendung der Schöpferkraft hat eine reinigende Wirkung. Ihr könnt sie so oft
anwenden, wie Euch das Waschen Spaß und Freude bereitet. (lachen)
Ellen: Ey! Ihr habt Euch schon wieder an meinen Wort-Bild-Assoziationen bedient!
Avo: (lachen) Ja. Wir haben in deinen vielen verschiedenen Assoziationen zum Wort „Reinigung“
Bilder vom Abwaschen gefunden. Das ergab eine humorvolle Kombination.
Ellen: Schade, dass Ihr nicht solche Begriffe habt, die ich so um-nutzen kann!
Zusammengefasst kann man sagen, dass wir so oft für unser Glück kreativ werden dürfen und sollen,
bis wir durch und durch (im wahrsten Wortsinn) be-glück-t sind.
Avo: Ja. Das ist ein freudvoller Aufwand, der sich in jedem Fall lohnt und sich in allen Bereichen
positiv auf euer Leben auswirken wird.
Ellen: Das war heute kurz und bündig. Haben wir denn alles zusammen getragen?
Avo: Ja. Wir werden aber immer wieder darauf zurückkommen. Betrachtet es als eine Grundlage für
viele andere schöne Anwendungen.
Ellen Hennicke-Weinert © 26. Juni 2015
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POWER OF IMAGINATION
In all the time of human beings, the powers are becoming less and less. Go and use your own power
of creation!
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Ich habe schon wieder den unwiderstehlichen Drang, mit Euch zu sprechen.
Was ist heute Eure Botschaft?
Antwort von Oben (Avo): Your body is an institution of strength and wealth. You can give birth to
your strength by using your consciousness. Another one of the powers of your life, is awareness. You
can use them all at once or one by one. The only thing is to DO IT. Use your powers.
Since the existence of human beings, there are powerful meditations, bringing enrichment to the one
who knows, how to use it. Now it’s time for ALL people, to use their powers.
We are here to give you lessons.
Lessons in understanding and undertaking the new living-matters, for YOUR life.
We are the empowerment.
The empowerment is for ALL of you, people.
You ARE your own empowerment.
You give yourself a hand, by using the intuitive and simple tasks, we’ll show you the next times.
Let‘s begin!
Ellen: (Ich bin gelinde gesagt verwundert… Eine Botschaft auf Englisch? Ich sehe die Botschaft als
einen Schriftzug, der an mir vorüberzieht und schreibe so schnell ich kann alles mit.) Can you please
give me a picture or energy-signature, of „who you are“?
Avo: Me is the empowerment. I am here to bring you knowledge.
The first task is to learn how to use your imagination. We aren’t beginning with slow facts. We want
you to feel amazing and fun and love.
The feeling of these emotions strengthens your rich energy-bodies and you creational powers. Give
yourself a hand by using and knowing the force of imagination. In the first step, close your eyes and
try to find an inner picture, of what gives you good feelings. You can use a green meadow as well as a
blue sky or the memory of various things.
Let the imagination begin!
Give your inner picture a bit more power. For example by making the colors more intense. Or give
more volume to the birds in your sky. Or giving the forest of your imagination more noises.
With your inner pictures you can work and handle and build and create as much as you want.
Try it!
Use it!
Now let’s go a step forward: take your inner voice within your picture.
Let your inner voice flow by inspiration.
Let make it a sound or give you one word. If there is a whole sentence, take it!
Bring them together: the inner pictures and the voice!
It’s more powerful now.
You have a vision and a saying at the same time.
Play with them and bestow life upon them.
Make possible that the picture can change its colors, intensity or surroundings. Let your inner voice
give you more words or repeat the one, you almost have.
Let your inner self flow with these changes.
The next step is to involve your feelings.
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Therefore you use your inner creation in a different way: let the flow of your creation talk to your
body sensations. All the things you see and all the words you hear in your own inner world, give you
feelings. What feelings are they? Do you feel at ease or floating or beloved or lit up?
Hear your body talk in its own way to you. Make sure, you feel what it wants to tell you. All these
sensations show the interest of your whole body to your mind.
Take your time. Slow up, if you are in a hurry.
If you have combined your pictures, words and feelings, you are ready to go to the next step.
We inverse the whole process!
Now it’s time to create the life, you wish to have. (Time to have fun.)
You’ve now seen, how to manage three inner processes at once. We’ll use this, to make life better.
You’ll see.
For the first time, we’ll do something easy. You can go more difficult on your own the next times.
First we have to try around a bit.
Give yourself a piece of time, to find some small thing, you want to feel better with. Like the
weather, or the next barbecue with the neighborhood, or the dinner, you are going to make for the
evening. Nothing that’s of special interest or existential meaning to you. We are going to start, if
you’ve got something,.
Take the actual mood you have with this thing. Take your time to feel it within your body.
If you can sort your feelings, it’s time for the next step: move your feelings!
How can you do this?
It’s easier as you try to think.
One of the powerful forces you have, is to be the creator of your own feelings and emotions. Yes.
You are the creator. Try it!
Try to feel the feeling “luck”.
Let it come to you through your heart.
You can call it, or imagine it, or search in your memories. It doesn’t matter HOW you connect with
this feeling. It’s only important TO FEEL it.
Did you succeed?
Try another feeling of your choice: “Feel it now!”
Try every feeling you like: love, emphasis, charity…
Now we come back to our step of the lesson. Feel the emotion if “happiness”. If you have it, then let
it grow up. Let it overtake your heart, let it make your eyes shine, let it swap over the other
emotions, you have had before.
You can go swimming in this feeling. Enjoy it. Savor it.
The more you absorb it, the more powerful it will be.
Now we take the next little step. Be careful with yourself and do it very, very slowly and temperate.
You actually feel the good emotion of happiness. It’s a strong feeling and you have made it a
sensation of your whole body. Now take a few little noises of your Thing-You-Want-To-Feel-BetterWith. And let them slide in the feeling of your happiness.
Make everything slow and easy.
If it doesn’t fit, go one step back. Feel the happiness and if the happiness is solid, try again to slide a
few noises into your inner world.
Now we go on, if you like.
If the noises fit to your happiness, take another item. A distant voice of one of the neighbors, or the
sound of a laughing person in your Thing-You-Want-To-Feel-Better-With-Setting.
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Go so on with clear voices. Add pieces of pictures of the Thing-You-Want-To-Feel-Better-With. Add
Senses like smells, sounds, body-sensations, colors, … add everything, you would like to experience in
the situation, you want to feel better with.
Make everything slow and with consciousness. Keep aware of your inner world, your emotions an
body-impressions.
Now tell me: do you feel happy with the situation, you’ve created?
Ellen: (Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit solchen Vokabeln, die ich zwar hören, aber nicht
ablesen oder selbst aus meinem eigenen Wortschatz heraus schreiben konnte.) Indeed! I have a
happy feeling and my inner pictures are changing more and more to something, I really like to
experience. I’ve chosen a situation tomorrow evening.
Avo: We would like to explain, what the imaginations power will do with your life.
Ellen: I’m eager.
Avo: In combination with your good feelings, vibrations, emotions, pictures; visualized movements,
touches, smells, noises, your whole body and your field of energy become a great vibrating “creatingmachine”. We are using the word “machine”, cause you all trust in the power of these things.
(amused laugh) Even more than in the power of your minds. But this will change in the near future.
Ellen: I can see, what you mean: the energy-field around my body is lighting up and more
swinging/vibrating than before our imagine-adventure.
Avo: We can tell you, it’s more than five times stronger.
Ellen: Only from this short trip? I’ve had problems with writing English letters, so I had more to do
with thinking and could only travel a little bit with you.
Avo: Yes. Please take time for an instant, to imagine what you can move in your life, if you do a bit
more than today!
Ellen Hennicke-Weinert © 23. Juni 2015
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IHR KÖNNT EUCH ALLES ERSCHAFFEN WONACH EUCH DER SINN STEHT
In der Durchsage zum Thema „Zweifel“ www.siebensonne.de/files/Zweifel.pdf haben mir meine
Helfer angekündigt, uns zu erklären, warum es wünschenswert ist, wenn wir uns alles erschaffen,
wonach uns der Sinn steht.
Ellen: Ich bin schon sehr neugierig! Aber vorher muss ich Euch noch dringend etwas erzählen (wisst
Ihr wahrscheinlich schon) und fragen. Ich habe Eure Kreis-Arbeit auf hinderliche Überzeugungen
angewendet und das hat richtig viel in Bewegung gebracht. Darum würde ich diese Methode gern
mit Euch gemeinsam ausbauen, so dass ganz viele Leser etwas damit für sich tun können. Geht das?
A.v.o.: Ja, das geht auf jeden Fall. Wir haben schon Ideen, wie wir Dir das vermitteln.
Ellen: Oh super! Jetzt möchte ich natürlich gern wissen, was es mit dem Erschaffen auf sich hat.
A.v.o.: Vorweg müssen wir Euch sagen, dass Ihr Euch bereits alles selbst erschafft. Jeder von Euch
erlebt die Realität, die er sich kreiert. Wenn Ihr gerade das Gefühl habt, eine besonders schwierige
Zeit zu erleben, lehnt Euch ein bisschen zurück, um Abstand zu bekommen und ändert Eure Kreation.
Ellen: Ich fühle, dass das stimmig ist. Dass es genau SO funktioniert. Habt Ihr Anregungen, wie wir das
mit dem Zurücklehnen schaffen können? Aus Sicht von jemandem der Kummer hat, stecken wir ja so
tief drin, dass wir gar kein Licht sehen können (im wahrsten Sinne).
A.v.o.: Unsere Empfehlung ist, versucht nicht, das eine quälende Detail zu ändern, sondern die etwas
größere Grundkonfiguration. Viele von Euch leben unter der Überzeugung „es muss schwer sein“.
Oder „Alles muss ich hart erarbeiten“ oder „Ich bekomme nichts geschenkt“. All das stimmt nicht. Ihr
seid frei, Euch einen leichten Weg zu wählen und schwierige Vereinbarungen abzuwählen.
Ellen: Wie kommen wir dahin? Ich habe ganz viel mit urzln1 und Zwei-Punkten2 für mich gearbeitet.
Gibt es eine Methode, die meine Leser leicht selber anwenden können?
A.v.o.: Der einfachste und schnellste Weg ist das Gespräch mit Eurer Seele.
Ellen: Ich liebe alle diese schönen leichten Ideen und Methoden ☺ Allerdings nehme ich an, dass
einige meiner Leser gerade innerlich befürchten „wie soll ich denn SO EINEN Kontakt herstellen? Und
dann auch noch etwas bewirken?!“
A.v.o.: Ihr SEID Eure Seele. Ihr habt einen freien Willen und die Entscheidungsfreiheit über Euer
Leben. Lern-Programme, die Ihr Euch ausgesucht habt, dürft Ihr modifizieren. Vereinbarungen, die
nicht mehr nützlich sind, abwählen. Eine schöne einfache und klare Methode ist es, der Seele ihren
neuen Arbeitsauftrag mitzuteilen. Setzt Euch dazu aufrecht hin, mit beiden Füßen den Boden
berührend. Atmet tief ein und aus. Sagt laut und mit deutlicher Stimme: „Kraft meines reinen
Bewusstseins, setze ich meine hinderlichen Programmierungen außer Kraft.“ Atmet tief ein und aus.
Wiederholt: „Kraft meines reinen Bewusstseins, setze ich meine hinderlichen Programmierungen
außer Kraft.“ Atmet wieder tief ein und aus und sagt noch ein drittes Mal laut und klar: „Kraft meines
reinen Bewusstseins, setze ich meine hinderlichen Programmierungen außer Kraft. So ist es. (Amen)“
Spürt der Wirkung nach.
Wenn sich der Energiestrom beruhigt hat, und es sich für Euch gut und stimmig anfühlt, gebt Ihr die
Neu-Ausrichtung an: „Kraft meines reinen Bewusstseins, wähle ich den Weg der Liebe und
Leichtigkeit.“ Atme tief ein und aus, dann wiederhole laut und absichtsvoll: „Kraft meines reinen
Bewusstseins, wähle ich den Weg der Liebe und Leichtigkeit.“ Atme wieder tief ein und aus. Sage
1 Homepage von Friederike Rath:

http://www.bewusste-engelheilung.de/. Ihr Buch zum urzln gibt’s hier:
http://www.amazon.de/gp/product/3778774980/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3778774980&linkCode
=as2&tag=wwwsiebensonn-21
2 Mircea Ighisan George – Matrix Transformation, Ein Muss Man Haben Buch Zur Zwei Punkt Methode:
http://www.amazon.de/gp/product/B00JRH8O1E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00JRH8O1E&linkCode=
as2&tag=wwwsiebensonn-21
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noch ein letztes Mal laut und klar: „Kraft meines reinen Bewusstseins, wähle ich den Weg der Liebe
und Leichtigkeit. So ist es. (Amen.)“ Spüre Dem Energiefluss nach, bis er sich beruhigt.
Ellen: Ich habe das natürlich gleich ausprobiert. Mein Kronenchakra hat wie wild gewirbelt und auch
in meinem Herzen und Solarplexus ist enorm viel passiert. Jetzt kommt das langsam zur Ruhe und ich
fühle mich leichter als vorher. Auch wenn ich vorher nicht behauptet hätte, mich schwer zu fühlen.
Während ich durch diesen Prozess gegangen bin, hatte ich die Idee, ihn mehrmals zu machen?
A.v.o.: Menschen, die nicht so oft mit ihrer Seele sprechen, oder viele Ängste kennen, oder sich in
einer Umgebung aufhalten müssen, in der schwierige Situationen und Gefühle an der Tagesordnung
sind, sollten diese Umprogrammierung über eine Woche täglich machen. Wichtig ist, dass Ihr es
fühlt; dass Ihr die Bedeutung und Wirkung der Worte wirklich mit Eurem Herzen wahrnehmt. Über
das Herz entsteht die intensivste Kommunikation zur Seele.
Ellen: Könnt Ihr denjenigen, die selten mit dem Herzen arbeiten auch noch einen Tipp geben?
A.v.o.: Eine Verbindung mit Eurem Herzen könnt Ihr spüren, wenn ihr Euch an eine Situation erinnert,
in der Euch das Herz übergelaufen ist vor Freude. Die Geburt eines Kindes ist für viele Menschen eine
solche Situation. Ihr könnt Euer Herz auch spüren, indem Ihr Eure Aufmerksamkeit dorthin lenkt, wo
körperlich Euer Herz ist. Stellt Euch eine Wärme und ein Strömen vor, die dort von innen aus Euch
herausmöchte. Diese Wärme und das Strömen öffnen Euer Herzchakra wie die Knospe einer Seerose
sich öffnen würde. In dem warmen Energiestrom richten sich die Blätter weit auf und nach und nach
öffnen sich alle bis zu ihrer vollen Größe. Genießt dieses Gefühl. Lasst es in Euren ganzen Körper
fließen und in diesem angenehmen Zustand gebt Ihr Eurer Seele die neuen Informationen.
Ellen: Habe ich das alles richtig verstanden und aufgeschrieben?
A.v.o.: Wir möchten gerne noch ergänzen, was danach geschieht.
Ellen: Oh klar – es ging ja um das Erschaffen.
A.v.o.: Durch die neuen Informationen wird Eure Seele von schöneren Situationen angezogen und
zieht auch selbst schönere Erlebnisse zu Euch heran. Eure neuen Informationen schwingen höher als
die bisherigen. Eine unregelmäßige, stotternde Schwingung passt sich immer der harmonischeren an.
Durch Eure neue Absicht, Liebe und Leichtigkeit zu fühlen, stellt Ihr allen Euren Anteilen eine höhere
harmonischere Frequenz zur Verfügung. Diese Vorgehensweise könnt Ihr auf alle Aspekte Eures
Lebens anwenden.
Ellen: Bei Eurem letzten Satz hat mir etwas gezuckt – dürfen wir das denn? ALLE Aspekte unseres
Lebens leicht machen? Wenn es keine Anstrengungen mehr gibt, Wo entsteht dann Wertschätzung?
(Während ich das aufschreibe merke ich schon, dass ich das dringend urzln sollte! ;-) )
A.v.o.: (lachen) Wertschätzung ist ein ganzes Thema für sich. Dazu können wir uns gleich verabreden.
Wir kommen noch einmal zurück auf die Neu-Ausrichtung auf Liebe und Leichtigkeit. Wenn ihr die
Anwendung, die wir Euch hier beschrieben haben, einige Male gespürt habt. Könnt Ihr auch spezielle
Themen auf diese Weise behandeln. Dazu geht ihr wieder ins Herz, dann nehmt ihr den Aspekt, den
ihr Ändern wollt, gedanklich bildlich ebenfalls in Euer Herz und sprecht die Ent- und NeuProgrammierung wie gehabt aus. Wenn ihr Euch mit dem Chef besser verstehen wollt, oder ein
neues Auto braucht – nehmt es in Euer Herz – selbst wenn das beim Chef anfangs schwer fällt. Dazu
möchten wir Euch sagen, dass ALLE inkarnierten Seelen Erkenntnis suchen. Ihr müsst nicht lieben,
was andere tun, aber ihr dürft auf Seelenebene (an)erkennen, dass jeder aus der Einen Quelle
kommt. Wenn ihr jemanden ins Herz nehmen könnt, helft Ihr ihm und Euch gleichermaßen.
Ellen: Habe ich alles in die richtigen Worte gefasst?
A.v.o.: Wir freuen uns auf Eure nächsten Fragen.
Ellen: Na für die Wertschätzung haben wir ja quasi schon ein Date. (wir lachen)
Ellen Hennicke-Weinert © 13. Mai 2015
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GELDFLUSS UND FINANZIELLE FÜLLE
Zum Thema Geld gibt es mindestens ebenso viele Klischees und Vorurteile wie über
„Politiker“, „Manager“ oder „Beamte“. Wir sind geprägt von den Mustern unseres Umfeldes,
unserer eigenen Vergangenheit und der Familie. Wie viele Glaubenssätze schwirren dazu in
unseren Köpfen herum? …Geld verdirbt den Charakter. Du musst hart arbeiten, um ein
bisschen Geld zu verdienen. Das ist schwer verdientes Geld. Verschwendungssucht und
Eitelkeit gehen Hand in Hand. Bescheide Dich, sei zufrieden mit dem was Du hast… Als ich
meine Praxis eröffnete, hatte ich ein ungutes Gefühl, weil diejenigen, die so hart gearbeitet
hatten, ihr schwer verdientes Geld für mich ausgeben sollten. Diese und andere wenig
hilfreiche Gedanken habe ich schon überwunden. Für meine Klienten hätte ich gerne eine
gute generelle Antwort. Zeit wird es also für eine Frage an die geistige Welt! Was ist Geld für
eine Energie und wie können wir sie nutzen?
Antwort von oben: In Eurer Gesellschaft gibt es keinen direkten Austausch mehr von Zeit,
Leistung (Bild dazu ist Handarbeit/Handwerk /Herstellung von Dingen des täglichen Lebens),
Aufmerksamkeit, Zuwendung. Ihr habt Euch das Modell des Warentausches erschaffen und
später daraus das Modell des Austausches von einer völkerübergreifenden „Währung“. Es
gibt keine direkte Empfindung dafür, ob eine Leistung oder ein Produkt, eine Stunde oder
mehrere Tage Lohn wert ist. Geld hat sich inzwischen weit entfernt von der Leistung oder
der Ware, für das Ihr es ausgeben oder erhalten wollt. Es gibt keine Körpersensoren oder
Hellsinne für „Geld“. Das macht Euch orientierungslos. Hinzukommt, dass Geld als
Machtinstrument benutzt wurde und wird. Diese Muster wirken sehr hinderlich auf Euren
Umgang damit. Darüber hinaus habt Ihr auch persönliche Muster, familiäre und kollektive
Glaubenssätze.
Ellen: Das klingt so umfassend … Gibt es eine einfache praktikable (Auf-)Lösung für uns?
A.v.o.: Jeder von Euch gibt und erhält Energie. Jeder von Euch erschafft etwas (egal ob
geistig, verbal oder manuell) und konsumiert etwas. Geld ist eine Umwandlung dieser
Energie. Ihr seid alle Teil davon. Jeder gibt etwas hinein und jeder nimmt etwas heraus.
Wenn Du einen Eimer Wasser aus einem Meer nimmst, um einen Tag davon zu leben, wirst
Du am Ende dieses Tages das Kochwasser deiner Kartoffeln, deinen Schweiß, dein
Waschwasser; alles was du verbraucht hast, leicht verändert wieder an Mutter Erde
zurückgegeben haben. All das fließt wieder in den Kreislauf des Wassers ein. (Verdunstung –
Wolken – Regen – Quelle – Fluss – Meer)
Ellen: Heißt das, solange ich durch mein persönliches Be-Nutzen und Verwenden alles Geld
wieder in den Kreislauf einfließen lasse, herrscht kein Mangel?
A.v.o.: Ja. So einfach ist das. Wenn Du Dir von uns wünscht, dass Du Geld für etwas ausgeben
(es fließen lassen) möchtest, können wir Dich in den Fluss/die Fülle begleiten.
Ellen: Aber was ist mit Spareinlagen? Wenn ich etwas zurücklege für meine Zeit als Rentner?
A.v.o.: Es macht Sinn, auch hier eine Bewegung stattfinden zu lassen. Dann wirkt das
Sparbuch nicht wie ein Staudamm, sondern wie ein kleiner, langsamer fließender Nebenarm
eines Flusses.
Ellen: Was ist mit Menschen, die Schulden haben. Wie kommen die wieder ins Fließen?
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A.v.o.: Wir empfehlen Euch, zu LIEBEN, wofür ihr das Geld ausgegeben habt. Erfreut Euch
daran. Genießt und nutzt, was Ihr mit dem Geld bezahlt habt. Euer Haus, Euer Auto, die
Stereo-Anlage. Zeigt den Dingen, dass sie Euch Freude bereiten. Ihr könnt auch allem
ausgegebenen Geld nachträglich Danke sagen, dass seine Energie die schönen Dinge in Euer
Leben gebracht hat. Sagt, zeigt und lebt das aus Eurem Herzen. Euer Dank und Eure Freude
bringen Euch wieder in den Fluss mit der Quelle.
Ellen: Die Quelle? Unsere Schöpfungsquelle?
A.v.o.: Ja. Eure Lebensenergie fließt in das, was Ihr erschafft und wird so zu einem Teil des
Kreislaufes. Desto passender Eure Arbeit für Euch ist, desto mehr und leichter fließt Eure
Schöpferkraft (ohne sich oder Euch zu er-schöpfen). Ihr erschafft täglich gemeinsam die
Energie, die Ihr an anderer Stelle gemeinsam verbraucht.
Ellen: Weil wir Teil des Kreislaufes sind? Weil Geld ein Energiefluss ist, der ebenfalls (über
Umwege) aus der Quelle entstanden ist?
A.v.o.: Ja. Wichtig ist das Fließen, das Bewegen. Dort, wo etwas stagniert und stehen bleibt,
dort vertrocknet oder versumpft etwas anderes dafür.
Ellen: Was passiert, wenn Menschen mehr nehmen als sie geben? Oder weniger nehmen als
sie geben?
A.v.o.: Ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen führt zum Versiegen des Zuflusses und
Ausbeutung der Ressourcen bzw. einem Stau des Zuflusses. Ein gestauter Zufluss sucht sich
einen anderen Weg und fließt ggf. vom seinem Empfänger weg. Der ausgetrocknete Zustrom
führt meist dazu, dass diejenigen sich andere Quellen suchen.
Ellen: Das ist interessant, weil dann in beiden Fällen der Empfänger einen Mangel erlebt.
A.v.o.: …lächeln… Ja genau.
Ellen: Wie finden wir denn das richtige Maß?
A.v.o.: Vertrauen. Vertrauen, dass ALLES da sein wird. In der passenden Menge zur rechten
Zeit. Ihr habt Euch alle ein Leben geplant, das genau „richtig“ für Euch ist. Euer Lebensplan
umfasst die Begegnungen, die ihr braucht; die Erlebnisse und Situationen, die Euch prägen
sollen, die besten Chancen und höchsten Anziehungskräfte für Eure Entscheidungen.
Ellen: Mein Vertrauen in meinen Lebensplan habe ich unter anderem durch Euch gefunden.
Ich frage Euch oft und viel und verstehe in den allermeisten Fällen Eure Antworten sehr
präzise. Wie sind Eure Antworten für andere Menschen spürbar/sichtbar/hörbar?
A.v.o.: Jeder darf sich für seine Entscheidungen Zeit nehmen, uns zu fragen. Anleitungen zur
Meditation gibt es viele. Wir empfehlen besonders Herzensmeditationen. Im Herzen ist ein
hohes Energiepotential über das Ihr uns gut empfangen könnt. Als Faustregel gilt das Gefühl,
von Herzen das Richtige zu tun. Dies ist Eure beste Richtung.
Ellen: Habe ich alles richtig aufgeschrieben? Ich habe EINIGES korrigiert. … Soll ich noch
etwas anderes von Euch ausrichten?
A.v.o.: Es ist genug da. Für JEDEN von Euch. Es kann keinen Energie-Mangel geben, da Ihr
selbst Energie seid, produziert und wieder aufnehmt. Mangel ist eine Illusion.
Ellen: So hab ich das noch nie gesehen. DANKE!
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GEMEINSCHAFTLICH STARK
In einer starken Gemeinschaft bündeln sich Motivationen, Kompetenzen und Durchhaltevermögen.
Zum höchsten Wohl aller Beteiligten.
Ellen: Hallo Situje, worüber willst Du heute mit uns sprechen?
Situje: Wir möchten heute mit Dir über das Thema Gemeinschaft sprechen. Es geht uns darum, Euch
mitzuteilen, wie Ihr in allen Situationen immer das Beste erreichen könnt. Die meisten
Missverständnisse entstehen dadurch, dass Ihr selbst noch nicht wisst, was Ihr wollt. Daher drückt Ihr
es nicht aus und es kann nicht eintreten.
Der Weg aus diesem Dilemma ist denkbar einfach: lernt Euch selbst besser kennen.
Ellen: In welchem Rahmen und auf welche Weise geht das am besten? Ich denke gerade daran, dass
nur wenige Menschen Zeit für sich allein haben – bzw. die Zeit, die sie ohne andere Menschen
verbringen können, nicht dazu verwenden, sich selbst kennenzulernen, oder in sich hinein zu
lauschen.
Avo: Hierfür haben wir ein paar einfache Tipps. Es beginnt damit, zu spüren, womit man sich NICHT
wohl fühlt und dies auch auszusprechen. Dies auszusprechen ist für viele von Euch bereits eine große
Überwindung, denn eure Gefühle und Ansichten werden dadurch offensichtlich. Ihr seid es nicht
gewohnt, euer Innerstes offen und unverstellt mitzuteilen.
Da Euch der Kanal der Herzensverbindung nur in den seltensten Fällen zur Verfügung steht, seid Ihr
darauf angewiesen, Euch in Worten, Gesten und Mimik auszudrücken. In telepathischen oder
emotionalen Verbindungen sind die Missverständnisse deutlich seltener, als in rein rationalen und
gesprochenen Begegnungen.
Es gibt zwei Wege, die Verständigungs-Schwierigkeiten zu minimieren. Der eine Weg ist das Erlernen
der Herzensverbindung oder Telepathie. Die zweite Möglichkeit besteht darin, das gesprochene Wort
zu verbessern.
Für alle Situationen und Verbindungen, in denen Ihr keine Herz-zu-Herz-Kommunikation herstellen
könnt, möchten wir Euch nahe legen, eure Worte so zu wählen, dass sie niemanden verletzen. Dazu
ist es sinnvoll, in der Ich-Form zu sprechen. Es ist nicht nötig, nach Schuld zu suchen, Gründe oder
Rechtfertigungen herbeizuziehen. Der einfache Satz „ich fühle mich damit nicht gut“ löst mehr
Öffnung bei eurem Gegenüber aus, als die Aussage „mit Dir geht‘s mir immer schlecht“.
Es ist auch denkbar einfach, sich der Wortwahl „das möchte ich gern verändern“ zu bedienen, als das
schlechtere Beispiel „das will ich nicht“ zu nutzen. Etwas ‚nicht-zu-wollen‘ bildet eine starke Blockade
für alle Energieflüsse.
Warum Gemeinschaften so wichtig sind, möchten wir Euch mit einer einfachen Übung verdeutlichen.
Geht dafür kurz mit eurer Aufmerksamkeit in eure Mitte, so wie wir es Euch in der Anleitung zum
Auflösen der Contra-Kreationen gezeigt haben.
Spürt eure Mitte, da wo sie gerade ist. Fühlt sie ganz bewusst und sprecht ein oder mehrmals
innerlich „ich bin in meiner Mitte“.
Lasst Euch einen Moment Zeit, um zu spüren was passiert.
Für das Erleben der Stärke einer Gemeinschaft, bitten wir Euch jetzt, dupliziert euer ganzes Selbst zu
Euch in den Raum, so dass Ihr Euch selbst gegenübersitzt.
Nehmt zu Eurem Duplikat eine Herzensverbindung auf, einfach indem Ihr Euch vorstellt, wie eure
Herzchakren wohlwollend miteinander in Kontakt treten und sich liebevoll verbinden.
Gebt Euch einen Moment Zeit, bevor Ihr diese Verdoppelung noch einmal vollzieht.
Verbindet Euch auch mit diesen beiden von Herz zu Herz.
Jetzt befindet Ihr Euch viermal in diesem Raum, drei Duplikate und euer Original (lächeln).
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Vergleicht die Kraft, die Ihr jetzt IN Euch und im Raum spürt, mit eurem Zustand, VOR dieser
einfachen Visualisierung.
Wenn Ihr jetzt eure Duplikate noch anweist, sich ebenfalls untereinander, jeder mit jedem, von Herz
zu Herz zu verbinden, könnt Ihr noch einen weiteren Energieanstieg bemerken.
Wir haben bereits in anderen Beiträgen darauf hingewiesen, dass Gemeinschaften eine Bündelung
von Energie bedeuten. Mit einer gemeinsamen, fokussierten Absicht wird sich euer Erfolg deutlich
steigern. Dazu ist es unerlässlich, mit den richtigen Menschen zusammenzutreffen und die
gemeinschaftlichen Beziehungen zu pflegen.
Die meisten von Euch haben einen Freundeskreis, innerhalb dessen Ihr Euch, mal mit dem einen und
mal mit anderen trefft, je nachdem, welches Thema Euch gerade aktuell bewegt. Wir empfehlen
Euch, auch einen Freundeskreis für die Realisierung eurer Lebensziele zu haben.
Wenn sich Gruppen von Menschen zusammenfinden, die gleiche oder ähnliche Absichten und Ziele
verfolgen, bündeln sich deren Motivationen zu einem starken Energiestrom, den einer allein schwer
erreichen kann. Wenn Ihr es lernt, innerhalb dieser Gruppen energetisch zu arbeiten, beschleunigt
Ihr die Entwicklung und das Erreichen persönlicher Ziele jedes einzelnen Individuums eurer Gruppe.
Wir arbeiten schon sehr lange mit der Bündelung dieser Kräfte. Uns ist aufgefallen, dass Ihr davor
zurückschreckt, Erfolge mit anderen zu teilen. Wir möchten Euch sagen, dass auch dieser Aspekt
gemeinsamer Kreationen für jedes einzelne Individuum der Gruppe von großem Vorteil ist. Ein
gemeinsamer Erfolg ist einem individual-Erfolg sogar vorzuziehen.
Wir möchten Euch erklären warum:
Auch der Aspekt des Erfolges entwickelt in Gemeinschaften eine größere Kraft und Dynamik, als eine
einzelne Person produzieren kann. Dieser durch Gemeinschafts-Energien verstärkte Erfolg ist stabiler
und tragfähiger, durch die Vielzahl individueller Energien, die ihn erzeugt haben.
Ein Buschwerk aus vielen verschiedenen Pflanzenarten ist widerstandsfähiger als eine Böschung, die
nur von einer Sorte Pflanzen bewachsen ist. Bei einer Mischung verschiedener Pflanzenarten bringt
jede ihre eigene Kompetenz mit. So ist eine Sorte widerstandsfähiger gegen Trockenheit, die andere
gegen lange Feuchtperioden und die dritte resistent gegen Schädlinge. Egal welche äußeren Einflüsse
jetzt auf dieses kleine Ökosystem einwirken: die Anfälligkeiten sind für die Gemeinschaft deutlich
reduziert. Viele Individuen bedeuten eine stärkere Immunität. Jeder profitiert von den Kompetenzen
des anderen.
In menschlichen Gemeinschaften wirken und vernetzen sich die unterschiedlichen Kompetenzen
sogar so, dass jeder über das morphogenetische Feld Zugriff auf die Stärken der jeweils anderen hat;
selbst wenn sich gerade alle an verschiedenen Orten befinden. Über eine Herz-zu-Herz-Verbindung
ist es sogar möglich, über große Distanzen verschiedene Fähigkeiten voneinander zu erlernen. Wenn
euer Partner ein guter Skifahrer ist und Ihr Euch in einer herzlichen Verbundenheit befindet, könnt
Ihr Euch gegenseitig so intensiv und konkret ineinander einfühlen, dass sich euer Körperwissen
aneinander angleicht.
Wir möchten Euch gern dazu anleiten, wie Ihr eure Scheu vor geteilten Erfolgen und die Angst vor zu
großer Offenbarung, zu eurem persönlichen und dem Wohl aller Beteiligten, auflösen könnt.
Weil es so wichtig und bedeutsam ist, wiederholen wir es noch einmal:
Eure Angst ist unbegründet. Euer persönlicher Erfolg wird in einer gleichgesinnten Gemeinschaft
größer und stärker. Der gemeinschaftliche Erfolg wiederum wird Euch durch Anerkennung,
Wertschätzung und Zugehörigkeitsgefühl als Individuen stärken.
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Beginnen wir damit, dass Ihr Euch eine spirituelle Gemeinschaft erschafft. Damit meinen wir,
Gleichgesinnte in einem Energiekreis zu vereinen. Ihr müsst Eure Mitstreiter dafür noch nicht
kennen. Sie werden zu Euch finden oder über das morphogenetische Feld mit Euch in Verbindung
stehen.
So wie Ihr Euch vorhin mit eurem Double verbunden habt, könnt Ihr Euch jederzeit mit Individuen
verbinden, die die gleichen Wünsche in sich tragen, wie Ihr es tut.
Der Weg dorthin ist denkbar einfach. Die kürzeste und simpelste Variante ist, laut auszusprechen,
dass Ihr die Absicht und Offenheit dazu habt.
Es ist uns jedoch ein Anliegen, für Euch spürbar und erlebbar zu machen, dass die Verbindung real
hergestellt und wirksam wird.
Setzt Euch aufrecht und entspannt hin, so dass Eure Füße den Boden berühren können.
Ein Herzenswunsch, den viele Menschen miteinander teilen, ist der, den Segen von Gesundheit zu
erfahren. In unserer Anleitung werden wir diese Sehnsucht beispielhaft verwenden. Es steht Euch
natürlich frei, in viele weitere Energiekreise einzutreten.
Spürt eurem eigenen Atemrhythmus nach, ohne ihn zu verändern.
Nach einigen Atemzügen werdet Ihr Euch bereits im Gefühl der Ruhe und des Angekommenseins
befinden.
Fühlt, spürt oder seht, welche Form „gesundheitliche Segnung“ in Euch annimmt.
Egal wo Ihr oder wie Ihr „gesundheitliche Segnung“ wahrnehmt; ertastet und erkundet sie mithilfe
Eurer Aufmerksamkeit. Es ist nicht nötig, Einfluss zu nehmen oder etwas zu verändern.
Bleibt ruhig und entspannt in eurer liebevollen Aufmerksamkeit.
Lasst eure Wahrnehmung weiter auf „gesundheitliche Segnung“ ausgerichtet.
Erkundet und ertastet diese Wahrnehmung der gesundheitlichen Segnung einige Zeit lang.
Wenn Ihr Euch mit der Energieform der gesundheitlichen Segnung in Frieden fühlt, sagt Ihr
wahlweise innerlich oder laut und klar: „Ich spüre gesundheitliche Segnung.“
Wiederholt diesen Satz „ich spüre gesundheitliche Segnung“ mehrmals und gebt Euch jeweils Zeit, zu
spüren, was sich verändert.
Wenn Ihr Euch auch mit diesem neuen Zustand friedlich und gelassen fühlt, geht noch einen Schritt
weiter. Sagt leise innerlich oder laut und klar: „Meine gesundheitliche Segnung ist verbunden mit der
gesundheitlichen Segnung aller Menschen“
Spürt nach, was sich dadurch verändert und wie Ihr Euch damit fühlt. Nehmt Euch Zeit dafür.
Wiederholt den Satz mehrmals und lasst Euch jedes Mal Raum, den Veränderungen nachzuspüren.
Ihr könnt diese Art der Verbindung in regelmäßigen Abständen erneuern. Vor allem wenn Ihr
begierig seid, Euch davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat. (Lachen) Der weitaus
wichtigere Punkt ist jedoch, dass Ihr durch regelmäßiges Verbinden, die Feld-Gemeinschaft und
euren persönlichen Erfolg verstärkt. Außerdem könnt Ihr über eure Erlebnisse und Wahrnehmungen
während jeder Kontaktaufnahme ein gutes Gespür dafür entwickeln, wie eure Kraft in das
Gemeinschaftsfeld einströmt und es aufbauend unterstützt; und mit welcher Kraft die Feld-Antwort
zu Euch zurückfließt und dadurch euren persönlichen Zielen mehr Kraft zur Verfügung steht.
Abschließend möchten wir noch einmal erwähnen, dass jede Form von Glück, Glückseligkeit und
Erfüllung eure Schwingung erhöht, Euch mehr Kraft zur Verfügung stellt und sich positiv auf den
gesamten Kosmos auswirkt.
Herzensbedürfnisse sind von besonders hohen und starken Schwingungen getragen. Hingegen
entwickeln Wünsche oder Absichten, die dem einzelnen Individuum entgegenstehen, weniger Kraft
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und auch alle möglichen Resonanzschwingungen fallen deutlich geringer aus. Auf diese Weise
entsteht ein selbstregulierendes, organisch wirkendes System.
Das Besondere an dieser Art gemeinschaftlicher Arbeit ist, dass Ihr auf einfachem Wege mit vielen
hundert Menschen aktiv in eine Richtung arbeitet, ohne dass Ihr sie alle persönlich kennen müsst.
Durch das regelmäßige innere Bekenntnis zu euren Wünschen und Sehnsüchten, wird es Euch immer
leichter fallen, zukünftig auch darüber zu sprechen. So verliert Ihr in eurem eigenen Tempo die Scheu
davor, zu viel von Euch preiszugeben.
Die Umsetzungen eurer persönlichen Wünsche werden schneller und leichter den Weg in euer Leben
finden. Wie jede Form von Erfolg trägt das dazu bei, mehr Selbstvertrauen zu stärken. Wie wichtig
euer Selbstvertrauen ist, haben wir bereits in mehreren Botschaften betont.
Eine letzte Anmerkung für die Skeptiker und Rationalisten unter Euch: messt euren Erfolg nicht in
Zahlen oder Tagen. Die deutlichere Skala dafür, dass sich in eurem Leben etwas verändert, ist euer
immer leichteres und offenes Gefühl, wenn Ihr an eure Fragestellung denkt. Wenn Ihr tatsächlich
etwas messen oder berechnen wollt, schreibt heute auf, welche Gefühle Ihr zu eurer Fragestellung
habt. Geht es beispielsweise um Verkaufszahlen, schreibt HEUTE auf, wie sich eure Unzufriedenheit
oder eure Ziel-Ausrichtung anfühlt. Verschließt den Brief an Euch selbst und legt ihn in drei oder vier
Wochen auf Wiedervorlage. Arbeitet in dieser Zeit kontinuierlich mit unserer Anleitung. BEVOR Ihr
dann das Kuvert öffnet, beschreibt den neuen Zustand, den Ihr an diesem Tag empfindet.
Des Weiteren legen wir Euch noch einmal ans Herz, immer wieder in unseren vielen anderen
Botschaften nach hilfreichen Informationen und Anwendungen Ausschau zu halten und diese fleißig
zu nutzen!
Wir haben gesprochen.
Ellen: Herzlichen Dank, Situje!
Ellen Hennicke-Weinert © 01. Juli 2015
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GROSSE VERÄNDERUNGEN ERLAUBEN
Gestern ging es darum, dass Richtig auch Falsch ist und beides Perfekt. In größeren Lebensfragen
fallen uns Entscheidungen schwerer. Wie können wir uns dennoch gut orientieren?
Ellen: Hallo nach oben.
Antwort von Oben (Avo): Schön, dass Du jetzt so oft mit uns sprichst (lachen). Wir möchten wieder
zuerst etwas erklären und aufzeigen, bevor wir Euch Ideen und Hilfen geben.
Ellen: Ich liebe die Dates mit Euch ;-)
Avo: Wir haben uns gestern viel über das Feld des All-Einen unterhalten und darüber, wie aus Eurer
Perspektive Dinge „auseinanderfallen“, oder nicht zusammen zu gehören scheinen. Das, was Ihr als
eine große Entscheidung empfindet wird unter anderem so groß, weil Ihr den Eindruck habt, dass Ihr
Euch GEGEN etwas entscheiden müsst, wenn Ihr Euch FÜR etwas entscheidet.
Wir geben Euch ein Beispiel. Wenn Ihr Euch GEGEN eine nicht mehr stimmige Beziehung entscheidet,
habt Ihr den Eindruck, dass Ihr Euch FÜR eine danach folgende Einsamkeit entscheiden müsst. Oder
wenn Ihr Euch FÜR eine Trennung entscheidet, habt Ihr Befürchtungen, Euch GEGEN die zärtlichen
Seiten der Beziehung zu entscheiden. In dem Wort ent-scheiden steckt Euer Dilemma schon drin.
Beide Optionen wiegen für Euch so schwer, dass viele von Euch lieber gar keine Entscheidungen
treffen und keine Veränderungen erlauben, bevor sie auf etwas verzichten, weil sie etwas anderes
nicht mehr wollen.
Wir möchten Euch eine ganz neue Sichtweise geben.
Alle Aspekte Eures Lebens kommen aus der einen Quelle.
Alle Aspekte Eures Lebens SIND die eine Quelle.
Sie kommen nicht von irgendwoher und gehen irgendwohin. Alle Aspekte bewegen sich ineinander.
Sie sind miteinander verwoben. Im Feld aller Möglichkeiten sind Trennung und Zärtlichkeiten nicht
voneinander zu unterscheiden. Ihr könnt Euch daher nicht falsch entscheiden. Ihr könnt Euch nichts
wegnehmen, wenn Ihr Euch von etwas wegbewegt, um zu etwas anderem zu gelangen.
Lasst diese Informationen einen Moment auf Euch wirken.
Lest sie noch ein zweites oder viele weitere Male, bis Ihr es fühlen könnt.
…
Durch das Loslassen einer alten Beziehung, Wohnung oder Arbeit, gebt Ihr den bisher gebundenen
Energien die Möglichkeit, wieder frei zu fließen. Wir haben Euch vor Kurzem etwas über die Kraft der
Sehnsucht erzählt. Hier kommt sie besonders zur Wirkung. Wenn Energien frei fließen können,
harmonisieren sie sich mit den intra-energetischen Bewegungen und Schwingungen des All-Einen. Ihr
werdet ganz von allein dorthin angezogen, wo Eure Sehnsucht in Resonanz geht.
Den Schritt des Loslassens haben wir Euch gestern beschrieben. Ihr könnt nicht fallen. Ihr seid
getragen und gehalten in diesem Universum. Auch wenn Ihr etwas loslasst, dass Euch existenziell
erscheint. Wir sagen Euch, dass Eure Seele nicht fallen kann. Wir sagen Euch, dass in der
Veränderung Energie steckt, die Euch nährt und stärkt und weiter trägt.
Über die Gesetzmäßigkeiten von Veränderungen haben wir auch schon gesprochen. Erinnert Euch
noch einmal daran. Wir sagen Euch, jede neue Ordnung ist voller Schönheit und Intensität. Je offener
Ihr sie begrüßt, desto mehr wird Euch diese Schönheit beleben und desto mehr Kraft gewinnt Ihr aus
der Intensität Eurer neuen Erfahrungen.
Wir sagen Euch, seid neugierig, seid mutig, sammelt Erfahrungen.
Ellen: Einen solchen Agitationsbeitrag habt Ihr (glaub‘ ich) noch nie durchgegeben. Liegt Euch das
besonders am Herzen? Da ist so viel Leidenschaft drin.
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Avo: Wir sehen der Erde schon lange in ihrer Entwicklung zu. Besonders viel Freude entsteht durch
bewusst begrüßte, willkommene Veränderung. Die Veränderungen, die Ihr durch Eskalation oder
Zusammenbrüche von Systemen durch Streit, Zerfall, Tod, Krieg und andere traumatische Un-Fälle
erlebt, machen Euch schwer zu schaffen. Ihr braucht dann lange, um Euch zu erholen und alles zu
verarbeiten.
Die Veränderungen, die Ihr selbst herbeiführt, für die Ihr Euch bewusst öffnet – die tun Euch von
Anfang an gut. Wir sehen Euch aufleben und erwachen, erblühen und kreativ werden.
Wir möchten Euch sagen, dass wir Euch sehr gern dabei beobachten, wie Ihr wachst und Freude
empfindet. Darum legen wir Euch so sehr ans Herz, Veränderungen selbst in die Hand zu nehmen.
Alle positive Energie, die Ihr dabei für Euch erweckt und spürt, gibt dem ganzen Universum einen
neuen Schwung und Freude.
Ihr habt lange geglaubt und danach gelebt, dass nur durch Leid, Entbehrung und Schmerz Erkenntnis
oder Veränderung möglich ist. Wir sagen Euch, Ihr seid die Schöpfer Eures Lebens. Erschafft Euch ein
Er-Leben, in welchem Ihr mit Freude wachst, nicht unter Drohung und Angst. Keine Blume wächst,
weil man ihr droht, doch sie wächst unter widrigsten Umständen, wenn sie der Sonne entgegen
strebt. Ihr seid die wunderschönen Blumen.
Wachst in Freude dem Licht entgegen!
Wir segnen Euch.
Ellen: Also Ihr erstaunt mich immer wieder.
Das muss ich einen Moment sacken lassen, bevor ich Euch bitten kann, uns eine Eurer tollen
Anwendungen beizubringen.
Avo: Wir geben Euch wieder einzelne Schritte durch – das scheint ja bei Euch eine beliebte Methode
zu sein! (schmunzeln) Nehmt Euch für jeden Schritten immer Eure Zeit.
- Werdet Euch zuerst bewusst, dass keine Entscheidung einen tatsächlichen Scheideweg
bedeutet. Alles ist Eins. Stellt Euch das bildlich vor, spürt es…
- Werdet Euch jetzt bewusst, dass Ihr nichts verlieren könnt. Es geht nichts verloren. Nichts
verschwindet. Nichts fällt weg. Alles ist da. Lasst Euch Zeit, dass tief in Euch zu spüren.
- Seht nun Eure beiden Optionen vor Euch. In einer für Euch angenehmen Entfernung. Erlaubt
beiden Möglichkeiten, einfach zu sein. So wie Ihr über zwei Bäume im Park nicht urteilen
würdet, sondern sie nur betrachten. Ihre Formen, Farben, Größe… Lasst Euch Zeit.
- Sagt Euch laut vernehmlich „Mein Leben ist lebendig“. Wiederholt das, so oft Ihr mögt. Bis
Ihr spürt, wie lebendig Euer Leben ist und sein möchte. Gebt Euch Zeit.
- Sagt Euch jetzt laut vernehmlich „Lebendigkeit verändert und verschönert mein Leben.“
- Schaut jetzt noch einmal Eure zwei „Bäume“ an. Wie sehen sie jetzt aus? Wie fühlt Ihr Euch,
wenn Ihr sie betrachtet? Haben sie sich verändert? Wo fühlt Ihr Euch mehr hingezogen?
FÜHLT es! Wo verspürt Ihr Freude? Was erfüllt Euch mit Lust? Lasst Euch Zeit.
- Sagt laut und vernehmlich: „Ich lasse alles frei, was mir nicht länger dienlich ist.“ Beobachtet,
was geschieht. Ihr habt Zeit, das zu fühlen.
Ellen: Ich will ja immer wissen, WIE das wirkt und sich anfühlt und darum mache ich Eure Anleitungen
immer alle mit. Da ich keine offene Entscheidung hatte, habe ich eine alte genommen. Ja, tatsächlich.
Es ging um eine Beziehung. Die Entscheidung wurde inzwischen längst getroffen. Aber ich war nur
diejenige, für die entschieden wurde.
Dass alles EINS ist, war für mich leicht zu spüren und zu fühlen, weil ich in den letzten Tagen und
Wochen so oft in diesen Bereichen unterwegs war. Das bewusste Gefühl, dass man nichts verlieren
kann – das war lustigerweise neu für mich. Dabei ist es ganz logisch, wenn man im Eins-Feld der UrSuppe herumschwimmt, kommt nichts abhanden. Theoretisch könnte man sogar den ersten
Energieerhaltungssatz der Physik bemühen, um das zu spüren. Dann habe ich mich an einen Punkt
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VOR der Trennung begeben und für mich die beiden Optionen bzw. Bäume visualisiert. Baum 1 =
zusammenbleiben. Baum 2 = trennen. Ich merkte nach einer kurzen Zeit, dass ich ruhiger wurde, weil
die so schön weit weg von mir standen (20 m im Park) und sich beobachten ließen, ohne mich in
Aufruhr zu versetzen.
Die Aussage „Mein Leben ist lebendig“ hat das Bild der Bäume ziemlich durchgeschüttelt und
plötzlich wurde klar, dass es nicht um Beziehung ja oder nein geht, sondern um MICH.
„Lebendigkeit verändert und verschönert mein Leben.“ Bei diesem Satz fühlte ich, dass die Trennung
gut war, weil die Lebendigkeit und Bewegung erst jetzt wieder in mir Platz fanden.
„Ich lasse alles frei, was mir nicht länger dienlich ist.“ hat den neuen Frieden in mir noch verstärkt.
Obwohl es also quasi Schnee von gestern war, hat sich für mich etwas sehr Positives getan! Ich kann
meinen Lesern diese Anwendung nur empfehlen.
(Übrigens habt Ihr mir wieder sieben(!) Schritte durchgegeben…)
Avo: Durch alles, was ihr auf diese Weise bearbeitet, wird es Euch leichter fallen, Veränderungen
zuzulassen und neue Wege zu gehen. Jedes Mal werden Eure Verwirbelungen und verhedderten
inneren Energien (Widerstände) geringer werden und Ihr werdet leichter leben. Es entsteht mehr
Raum und Kraft für große Freude in Euch.
Wir lieben Euch und freuen uns mit Euch über alles Schöne, das Ihr erlebt.
Ellen: Danke! … (wir tauschen Herzlichkeiten aus) … Habt Ihr Vorschläge für unser nächstes Date?
Avo: Wir wollen noch viele Themen mit Euch besprechen.
Ellen: Habt Ihr tatsächlich gerade „Kraftmeier“ gesagt? Was soll das heißen?
Avo: Viele von Euch denken, dass sie etwas beweisen müssen.
Ellen: Ah. Okay. Wenn Ihr unbedingt wollt, dass es Kraftmeier heißt, werde ich es so nennen. Ich
lehne aber alle Regressansprüche der Leser ab! Bis bald! (lachen)
Ellen Hennicke-Weinert © 27. Mai 2015
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HINDERLICHE ÜBERZEUGUNGEN SELBST IN DIE HAND NEHMEN (Zweifel Teil 2)
Am 11.Mai hatten mir www.siebensonne.de/files/Zweifel.pdf unsere Helfer eine tolle Kreis-Methode
gezeigt. Ich hatte die danach auch für „hinderliche Überzeugungen“ angewendet und wollte das gern
so weit ausbauen, dass jeder damit arbeiten kann.
Ellen: Da bin ich. Voller Tatendrang! Ich habe auch eine hinderliche Überzeugung mitgebracht.
Antwort von oben (Avo): Wir freuen uns! (lächeln) Als erstes müssen wir darüber reden, woher die
hinderlichen Überzeugungen kommen und wie sie wirken, damit jeder eine Vorstellung davon
bekommt.
Ellen: Ein bisschen weiß ich schon. Wir erleben Prägungen, besonders in Moment hoher
Emotionalität speichert unser limbisches System die Erfahrungen und Reaktionen, die zu einer
bestimmten Wahrnehmung erfolgen und lässt die später als Muster automatisiert ablaufen. Das
beginnt schon im Mutterleib und weil wir da noch keine Worte oder Bilder für unsere Umwelt haben,
kann das bedeuten, dass wir eine bestimmte Kombination aus Temperatur, Aufregung und Geräusch
mit einer Reaktion von Angst, Erstarrung und Wut beantworten. Dabei ist vielleicht etwas recht
undramatisches geschehen. Unsere Mutter war an einem kalten Herbstmorgen (Temperatur) auf
dem Weg zum Arzt (Aufregung), als sie links von sich das Geräusch(!) quietschender Bremsen hört.
Sie ist erschrocken und starr vor Angst, weil sie in Gedanken an das Baby war. Danach schlägt ihre
Emotion in Wut um, weil der Autofahrer, der das Geräusch verursacht hat, offensichtlich unachtsam
beinah einen Radfahrer über den Haufen gefahren hat. Unser limbisches System spult ohne weitere
Prüfung die Reaktion Angst-Starre-Wut ab, weil diese uns offensichtlich(?) das Leben gerettet hat.
Avo: Schönes Beispiel. Wir wollen das noch erweitern. Hinderliche Überzeugungen liegen tiefer als
bewusst erlernte Reaktions- und Denkmuster. So könnt Ihr zum Beispiel aus unseren Botschaften
gelernt haben, dass Ihr Euch jederzeit die Fülle erschaffen dürft. Eine tiefe innere Überzeugung, die
sich nicht laut zu Wort meldet, agiert aber nach dem Prinzip „Fülle steht nur anderen zu“.
Ellen: Ist das so etwas wie ein Glaubenssatz?
Avo: Hinderliche Überzeugungen liegen tiefer als Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz kann leichter in
Euer Bewusstsein gelangen, weil er ein worthafter Gedanke ist. Überzeugungen sind wortlos. Sie sind
eingebrannte oder fest verbackene Gefühle.
Ellen: Ach deswegen! Ich wundere mich immer, dass ich so viele tolle Anwendungen kennenlerne,
aber immer noch was übrig bleibt, an das ich nicht rankomme. Ganz selten gelingt mir ein „Treffer“.
Meistens per Zufall, wenn ich auf der Suche nach etwas ganz anderem bin.
Avo: Erzähle uns, was Du im Sinn hast.
Ellen: Ich habe eines Morgens beim Sport tief in die verspannten Muskeln hinein geatmet. Darauf
war ich ganz konzentriert, aber ohne bestimmte Absicht. Nur um mir wohl zu tun und mich zu
lockern. Auf einmal muss ich heftig weinen und fühle mich, als hätte mich jemand in den Rücken
geschlagen. Ich lag zum Glück schon, klappte jetzt gänzlich auf den Bauch und es war mir, als würde
jemand hinter mir brüllen „Du musst Schmerzen leiden, um würdig zu sein, zu Gott zu kommen!“ Das
war gruselig. Zum Glück konnte ich mir den Satz so schnell merken und dann damit arbeiten. Ich
hätte zu gern ein Tool, mit dem man auch DAS bearbeiten kann, das uns nicht bewusst zugänglich ist!
Avo: Fürs Erste möchten wir Euch eine Vorgehensweise für die zugänglichen Aspekte anbieten.
Zugänglich meint das, was ihr in Worte fassen könnt. Es meint auch, was ihr nicht benennen könnt,
jedoch als Blockade spürt. Das können körperliche Reaktionen sein, die Euch verwundern. Gefühle,
die Euch fremd sind. Emotionen die Euch negativ überraschen oder in Eurer Entwicklung behindern.
Wie ist deine hinderliche Überzeugung, die Du heute mitgebracht hast?
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Ellen: Ich wollte schreiben ‚ich kann keine glückliche Partnerbeziehung aufbauen‘, aber ihr habt mich
gefragt „wieso nicht?“ und ich dachte ‚Weil ich nicht geliebt werden kann‘ und ihr fragtet wieder
„wieso nicht?“ und ich ging noch tiefer und fand: „Etwas liegt in mir verborgen, das nicht nur nicht
liebenswert, sondern sogar abstoßend, grässlich und gefährlich ist.“
Avo: Wunderbar.
Ellen: Na ich weiß nicht, ob DAS wunderbar ist? Wie würdet ihr Euch fühlen, wenn etwas in Euch ein
Monster ist?
Avo: Wir würden uns – wenn wir auf der Erde inkarniert wären – ebenso fühlen wie Du. Aber aus der
Perspektive, die wir jetzt haben, ist dein Problem ganz wunderbar!
Ellen: SEUFZ … Na dann zeigt mal, was ihr drauf habt! Ich mache alles mit. Und seid lieber vorsichtig,
in mir lebt ein bissiges, gefährliches Etwas *grrrrr*
Avo: (lachen) Das, was Du eben gemacht hast, ist der erste Schritt. Grenzt Eure Überzeugung, so gut
ihr könnt ein. Fragt Euch beispielhaft: „Wieso …?“ oder „Warum …?“ oder bei Blockaden und
körperlichen Beschwerden: „Wo …?“ oder „Wann …?“ An der Stelle, an der es nicht tiefer geht oder
besser zu definieren ist, seid Ihr beim nächsten Schritt angekommen.
Durch das innere Fragenstellen habt Ihr Eure hinderliche Überzeugung schon sehr gut im Fokus.
Nehmt die Blockade oder das Gefühl, oder Eure Überzeugung jetzt einfach in Eure Hand und schließt
fest Eure Faust.
Streckt den Arm ganz aus und öffnet langsam die Faust. Der Kern Eurer Blockade sitzt in der Mitte
Eurer Handfläche.
Sagt laut und deutlich „Kraft meines reinen Bewusstseins, lösche ich diese Programm.“
Oder als einfache Intention: „Programm löschen!“ (Im Captain Kirk Tonfall „Beam me up, Scottie!“)
Ihr könnt auch Eure geistigen Helfer auffordern: „Lösche dieses Programm für mich!“
Ellen: Während ihr mir die Anweisungen diktiert habt, habe ich parallel alle Schritte mitgemacht. Erst
dachte ich wieder „Wie jetzt? So einfach?“ Dann hab ich mich ermahnt, es erstmal zu Ende zu führen,
bevor ich rumwundere. Das Einfangen in der Faust ging gut durch die Aufmerksamkeitsübung vorab.
Aus meiner Faust erhob sich am gestreckten Arm eine Art Kugel. Alle Energie von „Etwas liegt in mir
verborgen, das nicht nur nicht liebenswert, sondern sogar abstoßend, grässlich und gefährlich ist.“
konnte ich darin spüren. Sie war irgendwie heiß und etwas klebrig. Als ich gesagt habe „Kraft meines
reinen Bewusstseins lösche ich dieses Programm“ wurde die Kugel matschig und floss links und
rechts an der Hand herunter. Darum hab ich meine Hand ausgeschüttelt und Mutter Erde bewusst
die Reste zum Transformieren übergeben.
Eine Frage habe ich: Beim Öffnen der Faust hatte ich ziemlich Angst, dass das Gefühl zurückspringt in
mich hinein, wo ich es doch gerade erst herausgeholt hatte! Habt ihr dazu noch einen Hinweis?
Avo: Wir haben mehrere Hinweise. (lächeln) Eine gute Hilfe ist, vorab Eure Helfer zu Euch zu bitten.
Für das Selbst-in-die-Hand-nehmen könnt Ihr Euch einen Spezial-Magneten in Eurer Hand vorstellen,
der perfekt das vollständige Programm Eurer hinderlichen Überzeugung anzieht. Gebt den Magneten
zusammen mit den Resten des gelöschten Programms an Mutter Erde. Wenn ihr noch Reste in Euch
verspürt wiederholt ihr den gesamten Vorgang. Ihr visualisiert dafür jedes Mal einfach einen neuen
perfekten Spezial-Magneten.
Ellen: „Hinderliche Überzeugungen selbst in die Hand nehmen“ habe ich gleich mal als DIE perfekte
Überschrift nach oben gesetzt!
Avo: So war das gedacht. (lachen)
Ellen: (grins) Was passiert weiter? Was empfehlt Ihr uns?
Avo: Jeweils im Anschluss an das Fallenlassen des Magneten und Ausschütteln der Hände, atmet
bitte noch drei Mal sehr bewusst ein uns aus. Danach sagt ihr Euren hinderlichen Satz noch einmal
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oder spürt in die Körperregion, wo ihr die Blockade wahrgenommen habt. Wenn noch etwas in Euch
reagiert, wiederholt ihr den Vorgang noch einmal.
Ellen: Ich würde gern eine „wortlose“ Variante ausprobieren, damit ich meinen Lesern sagen kann,
wie es sich anfühlt. Aber ich bräuchte Eure Hilfe, mir eine stumme Blockade zu zeigen. Geht das?
Avo: Ja gerne.
Ellen: Okay. Ich bin bereit. Sucht ihr auch nichts zu Schlimmes aus? Oh… Streicht diesen Satz! Besser
ich nehme die schlimmen Brocken in die Hand, wenn ihr gerade so zahlreich an meiner Seite seid.
Avo: Wir sind IMMER bei Dir. Kann es losgehen?
Ellen: Ja. …Also das hat sich so angefühlt, dass ich in meinem Herzen etwas brennendes Schweres
gefühlt habe. Es war schwarz und so halb verdeckt. Ich habe meine Hand mit dem Magneten davor
gehalten und festgestellt, dass man es fühlen kann, wann die schwarze heiße brennende Empfindung
mehr in der Hand als im Körper ist. Das ist ein guter Moment, die Faust zu schließen. Hand
ausstrecken, Faust öffnen und Programm löschen waren so einfach, als hätte ich noch nie was
anderes gemacht. Ich habe noch Brennen im Brustkorb gespürt, darum habe ich alles wiederholt.
Diesmal hatte ich Bedenken, ob der Magnet zu viel mit rauszieht, falls ich ihn nicht gut genug
benannt habe. Aber scheinbar war das nicht der Fall. Mir kam kurz die Idee, einen Zettel zu benutzen
auf dem steht „Spezial-Magnet für stumme hinderliche Programme“
Avo: (lachen) Das ist eine schöne Idee. Schüttelt den Zettel dann zwischen zwei Arbeitsgängen
einfach aus.
Ellen: Ein bisschen erschreckt hat mich, dass ich jetzt noch Einiges gefunden habe. Ich bin der Stelle
einfach weiter gefolgt, die ihr mir genannt habt und von dort aus wurde ich zwanzig Minuten lang an
der Vorderseite meines Körpers entlang geführt. Welches Thema habt ihr mir denn da aufgezeigt?!
Avo: Selbstliebe. (Ich will erschrocken intervenieren, dass ich doch schon so viel gemacht habe, aber
sie geben mir einen Wink, erst zu Ende zuzuhören.) Weil das eine zentrale Frage allen Lebens ist.
Sprich Selbstliebe wirkt wie ein Verkehrsknotenpunkt. Du siehst den Stau vielleicht auf den Hauptund Nebenstraßen deiner Kreativität, aber die Blockade sitzt in der Ampelkreuzung „Selbstliebe“.
Ellen: Na da bin ich irgendwie froh. Ist es denn eine grundlegende Empfehlung, dort zu beginnen?
Avo: Grundsätzlich solltet Ihr da beginnen, wo Ihr am meisten fühlt!
Ellen: Wollen wir die einzelnen Schritte noch einmal am Stück zusammenschreiben?
Avo: 1) Hindernis eingrenzen (wieso, wo, wann, wie, woher, warum…?)
2) Nimm es selbst in die Hand! (Spezial-Magnet für „stumme hinderliche Überzeugungen“)
3) Arm ausstrecken, Faust langsam öffnen
4) Programm löschen
5) Loslassen, an Mutter Erde geben
6) Drei Mal sehr bewusst ein- und ausatmen
7) Lauschen/fühlen/spüren/prüfen, ob noch was da ist – eventuell von vorn beginnen
Ellen: Sieben(!) Schritte? Das ist ja passend. Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. (grins) Wenn
ich nicht so müde wäre, würde ich Euch noch viel mehr fragen. Habe ich denn für hier und heute alles
übermittelt?
Avo: Wir empfehlen Euch, diese Arbeit einige Male zu wiederholen. Mit jeder Wiederholung, befreit
Ihr Eure Energieflüsse, Emotionen und Gefühle. Jeder dieser kleinen Befreiungsschritte hebt Eure
Schwingung an und harmonisiert Euer Innerstes, so dass sich keine neuen Programme oder
Blockaden anhaften können.
Ellen: Tut mir leid, dass ich so k.o. bin. Gebt Ihr mir alles andere beim nächsten Mal durch?
Ellen Hennicke-Weinert © 17. Mai 2015
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JETZT KOMMT ES AUF DICH AN!
Entschlusskraft ist ein wichtiger Schlüssel, Situationen grundlegend zu verändern. Kommt heraus aus
dem „Jetzt aber wirklich!“ hinein ins „Hurra, es ist anders!“
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Jetzt ist es schon so weit, dass ich Sehnsucht nach Euch habe, wenn wir zu
selten miteinander schreiben und sprechen.
Antwort von Oben (Avo): Wir spüren deine Sehnsucht.
Ellen: Nutzt Ihr aber nicht aus, oder?
Avo: (lachen) Nein. Das ist uns fremd. Aber wir nutzen es. Wenn Du uns suchst und gern bei Dir hast,
kommt die Verbindung schneller und klarer zustande.
Ellen: Ihr habt mir gestern gesagt, dass wir Brüder und Schwestern sind. Wie ist das gemeint?
Avo: Unsere besondere Verbindung entsteht unter anderem daraus, dass wir uns bereits über viele
Dimensionen und Zeiten hinweg kennen. Wir haben in all deinen Inkarnationen mit Dir
zusammengearbeitet. Du bist in jedem deiner Leben mit uns verbunden gewesen. So wie wir jedes
deiner Leben von hier aus begleitet haben. Du kennst uns sehr gut, auch wenn du dich nicht mit dem
Wach-Verstand daran erinnerst. In deinen Begriffen gesprochen, ist unsere Verbindung sehr alt. Wir
haben mit dir gemeinsam vor, weitere Bücher zu schreiben. Dies haben wir dir neulich schon zur
Kenntnis gegeben. Du hast natürlich die freie Wahl. Wir haben bemerkt, dass du in diesem Punkt
noch unsicher bist. Dennoch möchten wir dir sagen, dass es uns – ALLEN – sehr am Herzen liegt. Das
schließt deine Seele mit ein.
Ellen: Haben wir uns gemeinsam ausgedacht, dass ich davon gut leben kann?
Avo: (lachen) Du sorgst dich tatsächlich darum, ob du dich selbst liebst. Deine Seele und deine
Seelenfamilie, deine Brüder und Schwestern, können kein Leben mit dir vereinbaren, dass dir nicht
gut tut.
Ellen: Ich frage mich das, weil Geld auf eurer Seite keine Rolle spielt, auf meiner Seite hier schon.
Avo: (wohlwollend) Es ist uns natürlich klar, dass deine Bedürfnisse während einer Inkarnation,
andere sind, als unsere hier im Zwischenraum. Es wird jederzeit gut für dich gesorgt sein. Wir
möchten, dass es dir gut geht, damit unser gemeinsames Projekt wachsen und gedeihen kann.
Wir betonen noch einmal, dass du mit deinen Wünschen und Entscheidungen, Teil dieses Vorhabens
bist. Du hast alles mit entschieden und erwählt.
Ellen: Ich muss das mal sacken lassen.
Mit eurer Unterstützung und Hilfe traue ich mir eine ganze Menge zu. Auch Bücher zu schreiben und
damit zu überleben. Ein wenig befürchte ich, dass ich es mir selbst zu kompliziert gemacht habe.
Vielleicht gibt es noch Hindernisse zu überwinden, bevor ich leicht und in Fülle leben kann, wollte ich
dies lernen?
Avo: Du wolltest vor allem lernen, auf dein Inneres zu hören. Da sind wir!
Ellen: Schön, dass es von eurer Seite immer so leicht aussieht!
Avo: Vertraue dir! Deine Seele ist hier mit uns im Zwischenraum aktiv daran beteiligt, was wir auf
welche Weise gemeinsam tun. Erinnerst du dich daran, wie du aus dem Universum heraus
gemeinsam mit anderen auf den Erdball geschaut hast? Eines deiner Projekte ist es, Wissen von
dieser Ebene auf die irdische hinunter zu begleiten.
Ellen: Ich bin also größenwahnsinnig?! Na super!
Nein. Halt. Das stimmt so nicht. Ich habe Ziele und Vorstellungen, die ich verfolge und für wertvoll
und richtig halte.
Ich bin dabei.
…
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Eigentlich hatte ich eine Botschaft für das Buch erwartet.
Avo: Wir können gern weiter an dem Buch arbeiten, wenn du dies jetzt möchtest. Wenn du erst
verstehen und verarbeiten möchtest, ist dies auch legitim.
Ellen: Ich werde mir überlegen, ob ich diesen ersten Teil sogar im Buch belasse. Da ich jetzt mit Euch
gemeinsam angekündigt habe, dass im September die Veröffentlichung sein soll, würde ich mich
freuen, wenn wir die Kommentare und Erläuterungen fertigstellen und die letzten beiden
Botschaften.
Avo: Du weißt schon, dass es nur noch zwei sind?
Ellen: Es hat sich so angefühlt.
Avo: Wir können dir bestätigen, dass mit zwei weiteren Botschaften das Buch einen runden
Abschluss bekommen wird. Die erste Botschaft geben wir dir gern heute.
Ellen: Ich höre, “Jetzt kommt es auf Dich an” – das wird die Überschrift.
Avo: Ja. Meine geliebte Seele, ich spreche heute zu dir über das Thema „Entschlusskraft“.
Ihr alle kennt Situationen, in denen Ihr „jetzt aber wirklich“ etwas ändern wollt. Ihr sagt Euch das
viele Male und nehmt Euch viele Male „Jetzt aber wirklich“ vor, dass es diesmal anders wird als
bisher und die gewünschte Veränderung eintritt.
Damit Ihr zukünftig weniger oft „jetzt aber wirklich“, sondern häufiger „Hurra, es ist anders!“ erlebt,
möchten wir Euch zeigen, wie Ihr eure Entschlusskraft stärkt. Sie ist ein wichtiger Schlüssel dazu,
Situationen grundlegend zu verändern.
Zuerst möchten wir wieder einen Ausflug machen in die Hintergründe. Wie kommt es zu diesen
„Jetzt aber wirklich!“-Situationen?
Der erste Schritt, den Ihr an dieser Stelle bereits getan habt, ist festzustellen, dass etwas nicht euren
Vorstellungen entspricht und durch euer aktives Handeln verändert werden kann. Niemand anderer
als Ihr selbst, kann Euch das Rauchen abgewöhnen. Niemand anderer als Ihr selbst, kann mit einer
bestimmten Situation Frieden schließen. Niemand anderer als Ihr selbst, kann Euch in einem
bestimmen Moment anders verhalten.
Diese Erkenntnis fällt nicht leicht. Wir beobachten und wissen aber: Ihr seid diesen Erkenntnisprozess
bereits vielfach gegangen. Wir freuen uns darüber.
In euren Wesensstrukturen ist angelegt, dass Ihr nicht nur zur Erkenntnis, sondern auch zur
Veränderung befähigt seid. Jede Erkenntnis baut darauf auf, dass Ihr bereits die Fähigkeiten
entwickelt habt, die nötig sind, um mit der jetzt anstehenden Erkenntnis zu arbeiten, umzugehen
und sie für Euch zu nutzen. Jede Fähigkeit, die Ihr Euch unbewusst oder bewusst angeeignet habt,
befähigt Euch zu Erkenntnis! Beides bedingt sich also gegenseitig und bildet gemeinsam eine positive
Entwicklungsspirale.
Uns ist es sehr wichtig, Euch zu sagen, dass Ihr auch in schweren, traumatischen oder Kraft
zehrenden Lebensphasen besondere Fähigkeiten und Erkenntnisse erlangt habt! Bitte haltet dies
stets als wichtige Wahrheit in euren Herzen.
Nach dem Prozess der Erkenntnis kommt der Entschluss, etwas zu ändern. Die ersten Anzeichen sind
Gedanken von „Das müsste doch auch anders gehen.“ „Warum kann ich nicht einfach aufhören,
obwohl es mir nicht gut tut?“ „Wenn ich doch nur anders reagieren könnte!“
Jeder von Euch hat einen ähnlichen Satz bereits einmal gedacht.
Wir sagen Euch, dass die Lösung weniger aufwendig und schwierig sein wird, als Ihr es vermutet.
Unsere bewährte Methode, Euch in einer Anwendung ganz für Euch selbst spüren zu lassen, zu was
Ihr alles fähig seid, möchten wir auch heute zum Einsatz bringen.
Setzt Euch entspannt aufrecht hin.
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Folgt eurem Atemrhythmus, ohne ihn zu verändern oder zu beeinflussen, wie Ihr es jetzt bereits viele
Male mit uns gemeinsam getan habt.
Dieser Teil der Übung ist heute ganz besonders wichtig. Er enthält das Gegenteil dessen, was Ihr
gleich tun wollt: Beobachten ohne Einzugreifen contra Entschlusskraft und Veränderung.
Beobachtet euren Atem mit dem Gedanken: „Es ist gut, wie es jetzt ist.“
Sagt diesen Satz einige Male laut, oder innerlich, wobei Ihr Euch jedes Mal die Zeit geben solltet, zu
spüren, was jetzt gerade alles gut ist! Erst durch das Spüren kann er seine Kraft voll entfalten. Lasst
Euch überraschen, was jetzt alles gut ist.
Während Ihr dies denkt, nehmt Ihr alle Umstände eures Lebens an, statt Euch gegen sie zu stellen,
weil sie Euch im Moment gerade nicht gefallen. Dies ist der beste Zustand, einer Veränderung zu
erlauben, sich zu manifestieren. Habt Ihr einen bestimmten Wunsch, was Ihr per Entschlusskraft
verändern wollt, nehmt Euch bitte noch ein paar weitere Atemzüge und Sätze Zeit, speziell in dieser
Frage, oder an dieser Stelle zu spüren, dass alles gut ist, wie es jetzt ist!
Um jetzt die Veränderung einzuladen, sich zu eurem besten Wohl zu entfalten, sagt Ihr genau dies:
„Ich lade die Veränderung ein, sich zu meinem besten Wohl zu entfalten“.
Sagt es leise oder laut, immer wieder, und spürt jedes Mal, was sich verändert.
Ellen: Dieser klitzekleine (Zeit)Punkt zwischen „Es ist gut, wie es jetzt ist“ und „Ich lade die
Veränderung ein, sich zu meinem besten Wohl zu entfalten“ – dieser winzige Moment – auf den ist
meine Entschlusskraft fokussiert gewesen. Das ist ja irgendwie krass. Ich dachte in meinem irdischen
Denk-Ansatz, wir würden die Entschlusskraft stärken, indem wir sie „größer“ machen. Stattdessen
haben wir sie wie ein Verbindungsglied zwischen Alt und Neu gesetzt.
Avo: (amüsieren sich) Wir waren noch nicht ganz fertig mit unseren Ausführungen.
Ellen: Oh! Entschuldigung! Aber das war so erkenntnisreich(!) für mich, dass ich geplatzt wäre, wenn
ich es noch länger für mich hätte behalten müssen.
Avo: Tatsächlich wird Euch im Moment zwischen dem Frieden mit der jetzigen Situation (Es ist gut,
wie es jetzt ist) und dem Beginn der Veränderung klar, was oder wie überhaupt etwas verändert
werden „muss“, welche Kraft dafür nötig ist, oder ob es sich um Entwicklungen handelt, die ähnlich
einem Pflänzchen wachsen. In JEDEM Moment Eures Lebens entschließt Ihr Euch, zu SEIN. Darüber
denkt Ihr nicht nach. Es geschieht einfach.
Ein Keimling denkt nicht nach, ob er zum Licht hinwachsen möchte. Er tut es einfach. Entschlusskraft
ist in etwa zu vergleichen mit der Energie, die das Leben selbst ausmacht. Es ist ein deutliches JA zum
Leben, zur Entwicklung und zur Veränderung.
Wir möchten Euch anregen, wenn Euch die Übung Freude gemacht hat, sie jetzt gleich mit einem
oder mehreren eurer speziellen Veränderungswünsche durchzuführen. Nehmt Euch besonders für
den ersten Teil viel Zeit. Der Frieden mit dem was ist, macht den Übergang zu dem, was alles
Positives für Euch kommen kann, leichtgängig und frei.
Wir unterstützen Euch dabei.
Während Ihr diesen und die anderen Beiträge lest und unsere Anleitungen vollführt, sind unsere
Helfer-Energien bei Euch. Ihr aktiviert uns einfach durch das Lesen – es bewirkt ein In-ResonanzGehen mit unseren Gedankenschwingungen und zieht uns dadurch zu Euch.
Wir helfen Euch gern.
Ellen: Mir ist, während der Phase des Frieden-Herstellens noch aufgefallen, dass mein Bedürfnis,
etwas zu ändern, etwas anderes zu wollen, zu müssen oder zu brauchen ganz weg war. Ich dachte
noch, dass das auch ein schönes Ergebnis ist, wenn alles schon gut ist und nichts ansteht.
Durch den Satz „Ich lade die Veränderung ein, sich zu meinem besten Wohl zu entfalten“ geschah
dann etwas sehr Weiches. Das, was ich sonst durch einen gedanklichen Entschluss „Jetzt aber…!“ in
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Bewegung zu bringen versuche, ist immer viel kämpferischer, weniger organisch und leichtfließend
gewesen. Das hier fühlt sich leichter und freier – aber keinesfalls weniger stark – an. Schön ist das!
Avo: Schön, dass es Dir gefällt! (amüsieren sich)
Ellen: Können wir diese Anwendung auf alle Lebensbereiche übertragen?
Avo: Alle unsere Anwendungen sind so gedacht, dass Ihr sie übertragen könnt auf kleinere oder
größere, höhere oder tiefere Ebenen. Das dahinterstehende Prinzip ist kosmischen Ursprungs und
ändert sich und seine Wirkung nicht durch das Einsatzgebiet.
Kraftvolle und weitreichende Veränderungen bedürfen keiner komplizierten Interventionen.
Alles Göttliche ist einfach.
Ellen: Wie ist die Entschlusskraft mit den großen Veränderungen und dem Manifestieren verknüpft?
Avo: Als ersten Anhaltspunkt für eure Wahl, mit welcher Anwendung Ihr in eurer aktuellen
Fragestellung zum Ziel gelangen werdet, bitten wir Euch, auf Euer Bauchgefühl zu achten. Der zweite
Anhaltspunkt ist in der Analyse eure Ausgangssituation zu finden. Der dritte Anhaltspunkt ist:
probiert alle in Frage kommenden Anwendungen aus und beobachtet, welche den meisten Erfolg
hatte (lachen und kichern)
Ellen: Ihr führt Euch auf, als hätte ich eine lustige Zirkusnummer gezeigt (augenroll)
Avo: (lachen immer noch) Aus eurer Sicht sind diese Anwendungen oder eure Ziele, die Ihr damit
erreichen könnt, getrennt. Aus unserer Sicht ist alles eins. (grinsen immer noch)
Ellen: Warum gebt Ihr uns dann verschiedene Anleitungen, wenn alle auf das Gleiche hinauslaufen?
Avo: (lächeln) Das ist eine schöne Frage!
Wir haben mehrere Gründe, Euch verschiedene Anleitungen zu geben.
Ein Grund ist, dass sich jeder von Euch aus seiner eignen Perspektive heraus wiederfinden soll. Es
geht um Individualität. Einer nennt seine innere Hürde „hinderlicher Glaubenssatz“, der andere
nennt es „Veränderungen nicht zulassen können“ ein dritter nennt es „Manifestieren misslingt“ und
so fort. Jeder von Euch kann in unseren Anleitungen, die für ihn passende Sichtweise finden. Jeder
Einzelne von Euch hat im Leben aber auch verschiedene Aspekte, die sich für ihn ganz unterschiedlich
äußern. So wird also ein und dieselbe Person einmal ihre Entschlusskraft stärken wollen, in einer
anderen Frage versuchen, ihre Manifestationen zu verbessern und in einem weiteren Punkt geht es
ihr darum, eine Blockade aufzulösen. Ein und derselbe Mensch benutzt dann drei verschiedene
Anleitungen für drei unterschiedliche Fragen.
Der zweite Grund ist: Aus unserer Sicht bewegen wir uns alle gemeinsam in einem NETZWERK. Alles
ist eins oder mit dem Einen verbunden.
Alle Anleitungen, die damit zu tun haben, eine Veränderung zu bewirken und etwas in Bewegung zu
bringen, befinden sich einem mehrdimensionalen Knotenpunkt dieses Netzwerkes. Alle
Anwendungen, die darauf abzielen, Euch und eure Persönlichkeit zu stärken, befinden sich in einem
anderen mehrdimensionalen Knotenpunkt und alles, was Resonanzen, Anziehungskräfte und deren
Ergebnisse betrifft, liegt in wieder einer anderen multidimensionalen Knoten-Struktur.
Alle diese Knoten stehen miteinander in Beziehung. Sie kommunizieren nicht nur untereinander,
sondern haben gegenseitig Einfluss aufeinander. Wenn sich ein Knoten entwickelt, bewegt und
entfaltet sich auch ein anderer.
Der dritte Grund, warum wir Euch die Anwendungen auf diese Weise geben ist, dass sie Euch die
kosmischen Gesetze auf vielfältige Weise erfahrbar machen. Ihr werdet immer sicherer damit
umzugehen lernen, einfach durch das Erleben. Als Kinder habt Ihr Werte und Lebensregeln erlernt,
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indem Ihr eure Eltern beobachtet habt. Wir leiten Euch an, Euch selbst und Eure Erfolge zu
beobachten. Ihr dürft natürlich auch gern UNS beobachten! (kichern schon wieder)
Ellen: Ach Ihr! (muss auch lachen) Seid Ihr wirklich sicher, dass wir Brüder und Schwestern sind? Wie
umfassend ist eigentlich so eine Inkarnations-Amnesie?
Avo: Deine ist gar nicht so ausgeprägt. Du hast Dich als Kind an vergangene Leben erinnert und bis
heute guten Zugang zu universellem Wissen. Sonst könnten wir gar nicht auf diese Weise mit Dir an
den Botschaften arbeiten.
Ellen: Kommt mir manchmal gar nicht so vor…
Haben wir denn für heute alles Wesentliche zusammengetragen?
Avo: Ja. Du wirst in einigen Tagen noch einen Kommentar von Situje dazu empfangen.
Ellen: Ich freu mich! Und danke für die aufschlussreichen Worte!
Ellen Hennicke-Weinert © 17. Juli 2015
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KRAFTMEIER – ein unfreiwilliger Titel
Ihr habt Euch in der Durchsagen zu den großen Veränderungen gewünscht, dass wir einen Text
„Kraftmeier“ schreiben. Kann losgehen!
Ellen: Dass es darum geht, dass wir uns selbst oder anderen etwas beweisen wollen, habt Ihr schon
verraten. Darf ich nachher trotzdem einen anderen Titel vergeben?
Antwort von Oben (Avo): Was gefällt Dir denn an dem Titel nicht?
Ellen: Der klingt so altbacken. Ich habe einen Mann vor Augen aus den 1920ern, der einen gestreiften
Badeanzug trägt und gezwirbelten Schnauzbart und so tut, als ob er stark ist und ein Gewicht heben
kann. Dabei ist er in meinen Augen nur dick und zieht dann auch noch den Bauch ein, damit es keiner
sieht. Also rundum ein >fake<. Nicht authentisch.
Avo: Was denkst Du, warum der das tut?
Ellen: Die Leute beachten ihn und schauen ihn an, nehmen ihn wahr. Das ist wie auf dem Jahrmarkt.
Er gefällt sich in dieser Rolle. Er posiert und stolziert.
Avo: Wie ist er, wenn er sich abends abschminkt?
Ellen: Erschöpft. Traurig ein bisschen. Er hat das Gefühl, er MUSS so sein, damit er Geld verdient und
Beifall bekommt. Wenn er ungeschminkt vor die Leute tritt, meint er, dass keiner ihn will. Mit seiner
UN-besonderen Art könnte er da draußen seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. So wie er
innendrin ER selbst ist, will ihn keiner haben.
Avo: Wir sehen immer wieder, dass Ihr auch solche Verkleidungen anlegt. Ihr versteckt Eure wahre
Schönheit hinter Fassaden.
Ellen: In meiner ehemaligen Arbeitsstelle ist mir das immer aufgefallen. Die Leute fühlten sich für
mich immer krass anders an, als die Worte, die sie aussprachen. Sagt mal, mach ich sowas auch?
(Ich bekomme Bilder gezeigt, wo ich in meiner letzten Beziehung nicht gezeigt habe, wie es mir
wirklich geht. AUTSCH)
Ich habe damals nicht meine Gefühle gezeigt, aus Angst, noch mehr verletzt zu werden, als ich mich
in diesem Moment bereits gefühlt habe. Was für Gründe gibt es noch?
Avo: Das Gefühl, nicht genug Liebe zu bekommen. Fehlende Anerkennung. Schwächen, die Ihr nicht
annehmen wollt oder könnt.
Ellen: Wie können wir unsere gestreiften Badeanzüge loswerden? Ich vermute, Ihr habt eine Lösung
oder einen Vorschlag?
Avo: Zuerst möchten wir Euch noch ein wenig über die Zusammenhänge erzählen.
Viele Male, wenn Ihr Euch in Eurem Leben so gezeigt habt, wie Ihr selbst Euch seht, ganz unverstellt
und frei, habt Ihr von anderen eine Reaktion erlebt, die Euch glauben gemacht hat, nicht richtig zu
sein. Ihr habt gewetteifert, so schön oder stark oder cool zu sein, wie die anderen. Ihr habt nur noch
nicht gelernt, so klug, so schön und so stark zu sein, wie IHR SELBST seid.
Das möchten wir gern mit Euch nachholen. Dann werdet Ihr wie von selbst Eure Verkleidungen und
Masken im Schrank lassen.
Ellen: Das hat viel mit Selbst-Wert-Gefühl zu tun, nicht wahr?
Avo: Du sagst es.
Fürs Erste empfehlen wir Euch, Euch an eine Situation zu erinnern, in der Ihr nicht Euer wahres Selbst
gezeigt habt, sondern etwas, von dem Ihr meintet, dass es jetzt besser wäre.
Wir bitten Euch, Eure Schutzhüllen anzubehalten, wahrzunehmen und zu spüren.
Werdet Euch bewusst, wie sie nach außen wirken, wie sie sich anfühlen, wie sie aussehen.
Damit es Euch leichter fällt, könnt Ihr die andere Person oder die äußere Situation ausblenden, so
dass Ihr ganz für Euch allein seid.
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>Jetzt könnt Ihr Euch auch einmal ungehindert von außen betrachten. Wie hat Euch der andere
gesehen? Was hat er an Euch erlebt?
Was wolltet Ihr nach außen zeigen?
Lasst Euch Zeit, das alles zu fühlen.
…
Fühlt jetzt einmal, ob es Euch gelungen ist. Hat Euer Gegenüber DAS gesehen, was er sehen sollte?
…
Hatte es auch die Wirkung, die es haben sollte?
Atmet bewusst ein und aus.
Ellen: Ich will nicht warten und so, sondern was tun! Ich will was verändern!
Avo: Lasst das alles einen Moment lang so ruhen.
Ihr müsst noch nichts tun.
Wartet noch einen Moment und atmet bewusst ein und aus.
Ellen: Arrgh! Ich bin aber wütend.
Avo: Warst Du damals wütend?
Ellen: Nein. Ich hab es runtergeschluckt und nach außen so ausgesehen, als würde ich es leicht
nehmen, als würde es mir nichts ausmachen.
Avo: Wie war die Reaktion?
Ellen: Er ging darüber hinweg. Natürlich. Weil ich ja so aussah, als würde es nichts bedeuten.
Avo: Dass er darüber hinweg ging, war aber nicht, was Du Dir gewünscht hast?
Ellen: Nein natürlich nicht. Es ging um Theaterkarten die Er uns gekauft hatte. Am Tag der
Veranstaltung rufe ich an und frage, wann und wo wir uns eigentlich treffen? Er: „Wieso? Ich bin
doch heute Abend schon verabredet?“ Ich dachte erst, das sei ein Scherz, aber als er mir vorschlug,
ich solle halt mit jemand anderem hingehen, war ich geschockt. Ich hab dann versucht, zu lächeln
und gesagt ich gehe mit meiner Tochter. Für ihn war alles wunderbar gelöst. Ich war traurig und
wütend.
Avo: Was wäre passiert, wenn Du damals deine echten Gefühle gezeigt hättest?
Ellen: Dann wäre ich die keifende schimpfende Freundin gewesen. Das, was er denkt, wie alle Frauen
sind. Das, was ich nicht sein wollte. Ich will nicht zetern und böse Worte sagen. Da kann doch keine
Liebe fließen.
Avo: Fließt sie denn, wenn Du nicht beachtet wirst?
Ellen: (Oh Mann – ich glaub, ich weiß, warum ich das Titelthema nicht wollte *seufz*) Nein. Sie fließt
nicht. Aber hätte ich denn mit laut geäußerter Wut Achtung bekommen?
Avo: Vielleicht nicht von ihm, aber von Dir selbst.
Ellen: Warum ist es bei andern Personen ganz einfach, ich selbst zu sein? Meinen Freunden und
Patienten zeige ich mich so offen, dass ich dazu oft erstauntes Feedback bekomme.
Avo: Dein Wunsch, zu gefallen.
Ellen: Hey! (augenroll) Ich hab also doch ein Ego (lach).
Könnt Ihr uns das alles noch mal zusammengefasst erklären? Mein Kopf hat es intellektuell erfasst,
aber ich glaube nicht, dass ich mich dadurch zukünftig schon anders verhalten kann. Was ich aber
absolut will. Denn sooo geht ja gar nicht mehr, jetzt wo ich es erkannt habe…
Avo: Wir geben Euch gern eine Zusammenfassung.
Ellen: Im Moment bin ich aber erstmal traurig und auch ein bisschen frustriert. Kann man DAS denn
überhaupt dauerhaft lösen?
Avo: Unsere erste Empfehlung ist, Euch selbst zu vergeben, dass Ihr Euren Schutz-Mantel bis hierher
gebraucht habt. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Zu Vergebung würden wir gern einen eigenen
Beitrag schreiben. Bis dahin könnt Ihr im Zusammenhang mit Euren Schutzhüllen folgenden Satz laut
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aussprechen, wenn Ihr bemerkt, dass Ihr Euch ungut fühlt mit den aufkommenden Emotionen und
Bildern „Kraft meines reinen Bewusstseins, vergebe ich mir, dass ich mich schützen musste.“ Legt
dabei eine Hand auf Euer Herzchakra und die andere aufs dritte Auge (Stirn). Wiederholt den Satz
drei Mal. Bekräftigt es mit „so ist es“ oder „Amen“. Spürt dem in Ruhe nach, bevor Ihr die nächsten
Schritte geht.
Ellen: Liebe Leser, ich habe fast vier Tage lang Vergebungsarbeit (Artikel folgt) für mich gemacht – bis
ich jetzt wieder hier sitze und weiterschreiben mag. Mein Tipp: lasst Euch Zeit. Seid lieb mit Euch.
Hallo Ihr „da oben“, ich bin jetzt bereit für den nächsten Schritt.
Avo: Wir freuen uns, dass Du da bist. (Sie senden mir eine warme Welle Freude und Liebe.)
Bis hierher haben wir Euch gezeigt, wie Ihr durch inneres Fragen und Erspüren herausfindet, wo oder
wann Ihr Eure „gestreiften Anzüge“ benutzt. (lachen) Dieser Begriff hat uns gefallen! Die
Vergebungsarbeit ist dabei wichtig. Sie ist ein Teil der Selbstliebe und öffnet Euch für die nächsten
Entwicklungen. Wir werden am Ende alles noch einmal ganz und gar zusammenfassen.
Das Gefühl, nicht gut genug, schnell genug, schön genug, groß genug, klug genug, liebenswert genug,
stark genug, jung genug, erfolgreich genug, usw. zu sein; begleitet viele von Euch über lange Zeit. Um
es nicht nach außen sichtbar werden zu lassen, tragt Ihr diese uniformierten gestreiften Anzüge. Dies
erscheint Euch sicherer.
Wir sagen Euch, dass in jedem Anzug ein besonders wertvoller Mensch steckt.
Ein Mensch voller Individualität.
Ein Mensch, dem von Gott, der Quelle, der Seelenebene ALLES mitgegeben wurde, was er hier auf
der Erde verwirklichen möchte.
Es fehlt Euch an nichts. Alles ist in unerschöpflicher Fülle vorhanden.
Alles ist bereits IN EUCH.
Verinnerlicht das.
Es ist Zeit, Eure Anzüge abzustreifen!
Ellen: Wie machen wir das, wenn wir seit ewigen Zeiten gewohnt sind, uns mit anderen zu
vergleichen? („Meine Streifen sind breiter oder sauberer als Deine…“) Wenn wir Angst haben, dass
unser „nacktes Ich“ verletzt wird. Oder nicht geliebt.
Avo: Wir haben vor vier Tagen (sie zwinkern) gesehen, dass das Anzug-Tragen unerwünschte
Reaktionen erzeugt. Euer Maskieren hat auch zur Folge, dass sich zwei Menschen begegnen und
dann „unechte“ Informationen austauschen. Jeder ist dann enttäuscht, dass der andere nicht „echt“
oder „ehrlich“ war oder sich die Dinge nicht so entwickeln konnten, wie ihr es Euch gewünscht habt.
Ellen: Das Verhaken sieht für mich energetisch so aus, dass zwei Menschen mit Ihren UrSchwingungsmustern um sich herum jeweils eine „Wolke“ aus archetypischen und emotionalen
Mustern tragen. Die sehen aus wie Michelin-Männchen (dieses Männchen aus der Reifen-Werbung)
und die inneren Kerne der beiden Menschen treffen sich nie, weil sie immer durch diese „WolkenRinge“ voneinander abprallen. Selbst dann, wenn sie instinktiv spüren, dass der Andere gut für sie ist.
Die Kraft, die diese Wolke wie ein Gravitationsfeld um ihre Körper festhält, ist eine Angst.
Wie kommt man denn da raus?!
Avo: Mit allen Anleitungen, die wir Euch geben, könnt Ihr Schritt für Schritt alte Muster hinter Euch
lassen. Wir geben Euch auch eine spezielle Anwendung, um die Urangst, verletzt zu werden (zum
Beispiel durch nicht gewährte Liebe), loszulassen. Stellt Euch aufrecht hin. Bittet Eure Schutzengel
oder Helfer zu Euch, wenn Ihr mögt. Es geht aber auch alles allein durch die Kraft Eures reinen
Bewusstseins.
Geht dann mit aller Ruhe in Euch und spürt, wo Eure Grenzen sind, an denen Eure persönliche Wolke
aus, durch die Angst angezogenen Mustern, beginnt. Fühlt es mit Euren Händen, indem Ihr die Aura
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oder Atmosphäre um Euren Körper herum abtastet, oder seht es mit Eurem inneren Auge, oder nutzt
die Metapher des gestreiften Anzuges.
Wenn Ihr die Grenze gefunden habt, nehmt Euch einen Moment Zeit und fragt Euch, wie viel Ihr jetzt
bereit seid loszulassen. Vielleicht die Hälfte? Oder ein Drittel? Alles ist richtig. Was Ihr für Euch wollt,
ist perfekt.
Wenn Ihr Euch entschlossen habt, wie viel Ihr jetzt loslassen möchtet, sagt es laut. Beispiel: „Kraft
meines reinen Bewusstseins, lasse ich die Hälfte meiner Ängste jetzt los.“ Wiederholt das drei Mal
und bekräftigt es mit „So ist es“ oder „Amen“.
Öffnet jetzt mit Eurer Hand die Angstwolke. Ganz einfach wie mit einem Reißverschluss von oben
nach unten.
Tretet ganz bewusst einen Schritt nach vorn – heraus aus dem Gravitationsfeld.
Wenn Ihr mögt, könnt Ihr Euch noch einmal umdrehen zu den alten Ängsten, die jetzt wie ein altes
Kleid hinter Euch liegen und laut sagen „Kraft meines reinen Bewusstseins, lösche ich diese alten
Muster!“ Drei Mal. Mit „So ist es“ oder „Amen“ bekräftigen.
Ellen: Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Moment…ich probiere es aus. …
Leute! Das ist ja ‚n Ding!
Ich habe mich auf meinen Teppich gestellt und daran gedacht, dass wie ich Angst hatte, meine Wut
zu zeigen. Dann hab ich mit den Händen meine Aura abgetastet. Dabei war ich erschüttert, wie dicht
dieses Feld an mir dran ist. Um den Oberkörper herum war es keine 30 cm von mir weg, um Becken
und Hüfte nur 10 oder 15 cm.
Weil ich es wissen wollte, ob da was geht, war ich so mutig, die Hälfte loslassen zu wollen.
Ich habe dann (SEHR SKEPTISCH) drei Mal laut gesagt „Kraft meines reinen Bewusstseins, lasse ich die
Hälfte meiner Ängste jetzt los.“
Das erste Aussprechen fiel mir sehr schwer. Es war doch etwas Mut erforderlich. Das zweite ging
schon flüssiger. Beim dritten Mal öffnete sich die Wolke quasi fast von allein vor mir!
Ich habe den Reißverschluss trotzdem noch runtergezogen und bin bewusst aus dem Feld gegangen.
Auf das Löschen der alten Muster wollte ich keinesfalls verzichten.
Aber dann! Um den Lesern schreiben zu können, was passiert und ob es sich gut anfühlt, habe ich
erneut getestet, wo meine Angst-Wolke beginnt. Am Oberkörper konnte ich meinen Arm fast
ausstrecken und um die Hüften herum habe ich jetzt locker30 cm Raum!
Das ist toll! Ich mache das gleich nochmal mit der anderen Hälfte.
Jetzt war es noch ein wenig anders.
Anfangs war es auf meiner linken Schulter ganz eng und um meinen Körper herum so wie vorhin
beschrieben. Ich habe dann erst die Prozedur von eben wiederholt und im Anschluss noch einmal für
die linke Schulter extra.
Beim Abfragen, wo Angstfelder sind kann ich um mich herum meine Arme ausstrecken.
Toll ist das. DANKE!
Ist jetzt alles für immer weg?
Avo: Wir empfehlen Euch, das regelmäßig zu wiederholen. Einerseits sind nicht jederzeit alle Ängste
präsent. Ihr könnt aber jeweils immer das auflösen, das in dem Moment gerade mit Euch in Resonanz
geht. Wenn in drei Jahren eine Angst auftaucht, die Ihr heute noch nicht kennt, ist diese jetzt nicht
mit in Eurem Arbeitsfeld. Oder heute beschäftigt Euch das Thema Beziehung mehr, als Eure
Berufung. Arbeitet einfach immer an dem Thema, das „oben“ liegt.
Ellen: Ach. Na logisch. Jetzt bin ich so euphorisch, dass es mir schwerfällt, Euch weiter zuzuhören.
Avo: (lachen) Diese Durchsage hier war sehr umfangreich und lang. Wir möchten Euch noch einmal
zusammentragen, was für das Wesentliche halten.

Praxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin
14467 Potsdam – Hegelallee 21 – Tel 0331-588 0227 – www.SiebenSonne.de – mail@siebensonne.de

Naturheilpraxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin

Sich selbst nicht in allen Situationen so zu zeigen, wie Ihr von Gott gedacht seid ist weit verbreitet.
Vergebt Euch. Seid Euch bewusst, dass Ihr wundervoll seid und es sich lohnt, all das Wunderbare zu
zeigen und zu leben.
Nehmt Euch dafür die Zeit, die Ihr braucht. Seid liebevoll mit Euch.
Wenn Ihr bereit seid, Euch mehr zu zeigen, nutzt unsere Anwendung, um aus Eurer Angstwolke
einfach herauszutreten. Ihr werdet Euch leichter und freier fühlen.
Erinnert Euch: ALLES wirklich ALLES könnt Ihr kraft Eures reinen Bewusstseins erschaffen und
erreichen. Eure Helfer stehen Euch dabei jederzeit gern zur Seite.
Wir haben gesprochen.
Ellen: Liebe Leser, bitte denkt daran, dass Euer freier Wille über allem steht. Eure Helfer greifen nur
nach Aufforderung ein – bittet sie um Hilfe. Sie warten darauf, Euch unterstützen zu dürfen. Ohne
Euren Auftrag oder Eure Bitte können Sie nur Not-Hilfe leisten oder Euch nett gemeinte Hinweise
geben, die Ihr eventuell überhört.
Ellen Hennicke-Weinert © 28. Mai bis 01. Juni 2015
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WARUM SICH LIEBE NICHT FÜR JEDEN GLEICH ANFÜHLT
In einer Aufstellungssituation (http://siebensonne.de/produktetermine/systemischerabend)
standen alle Teilnehmer gemeinsam auf einem Fühl-Feld, dessen Inhalt wir noch nicht
kannten, weil wir den Zettel, auf dem das entsprechende Wort stand, verdeckt gelassen
hatten. Die Erlebnisse im Feld waren in einigen Aspekten gleich: Farben, Energie-FließRichtung und Temperatur. Das wurde von allen sehr ähnlich beschrieben. Die ungewohnte
Nähe zu den anderen (fremden) Teilnehmern war allen unerwartet angenehm. Aber
innerhalb des eigenen Körpers erlebte dann jeder etwas anderes. Teilweise unangenehm
heftig. Nach einigen Minuten hatten wir alles gefühlt und deckten den Zettel auf. Wir waren
überrascht. Da stand „Liebe“ und alle hätten erwartet, ein rundum harmonisches Gefühl auf
diesem Feld erleben zu „müssen“.
Warum sich "Liebe“ nicht bei allen Menschen durchgängig toll anfühlt? Meine Vermutung
war: Selbstliebe (damit fängt ja alles an, wenn es um LIEBE geht) hat gern die eine oder
andere Unebenheit im Seelen-Gelände. Darüber "stolpert" dann die Energie, wenn wir in dem
Feld „Liebe“ stehen. Zweiter Aspekt: wenn man in Liebesdingen einmal verletzt wurde, dann
verwirbelt der Energiefluss an dieser Stelle ebenfalls?
Ich war mit meiner eigenen inneren Antwort nicht ganz zufrieden und hab das deshalb OBEN
abgefragt. Die Antwort war so schön und eingehend, dass ich sie Euch allen zur Verfügung
stellen möchte.
Antwort von oben: Liebe ist die Essenz aus Allem-Was-Ist. Wenn wir in ihrem Feld stehen,
beginnt sie sich nach oben zu bewegen. Wie ein Licht-Strom, der sich in die Richtung seiner
Quelle bewegt. ALLES wird im Resonanzfeld der Liebe bewegt. Diese Bewegung ist sehr
kraftvoll. Sie kann angenehm oder auch als "zu viel" empfunden werden. Da, wo sich durch
diesen Energiefluss Chakren, Blockaden oder Traumata reinigen, spürt man das Wirken
besonders deutlich. Du kannst zur Heilung auf dem Feld stehen bleiben. Passe Dich und das
Feld dabei durch Deine laut ausgesprochene oder innere Intention an: "Meine Schwingung
passt sich ganz leicht der Schwingung der Liebe an." Oder "Alle Blockaden werden auf leichte
und angenehme Weise aufgelöst" oder "Ich werde weich und die Heilkraft der Liebe
durchflutet mich"
Ellen: Habe ich alles richtig aufgeschrieben?
A.v.o.: Korrigiere... "Strom" = "Resonanzfeld" und "stark" = "deutlich"
Ellen: Soll ich noch etwas mitteilen?
A.v.o.: Wir lieben Euch.
Ellen: Ich antworte nichts, sondern sende "Dankbarkeit" als Gefühl ... Dieses "Euch" war eine
große Zustimmung/Unterstützung von oben für uns... Toll!
Ellen Hennicke-Weinert © 15. April 2015
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MANN? FRAU? MENSCH SEIN!
An einem meiner Info-Abende gab es eine Diskussion darüber, ob Radfahren ein Frauen- oder ein
Männersport sei. Eine Teilnehmerin vertrat die Ansicht: „Na Männer wollen doch immer gleich 30 km
fahren!“ Ich gab zu bedenken: „Wenn ich erstmal losfahre, sind es auch gern 60 und mehr Kilometer.
Motorrad fahre ich auch total gern.“ Darauf sie giftig: „Na da hast Du wohl Deine Weiblichkeit noch
nicht integriert!“
Das hat mich verletzt. Denn egal, ob ich Mann oder Frau bin, wenn mir etwas Freude bereitet, möchte
ich das einfach genießen dürfen. Egal, ob es sich dabei um eine öfter von Frauen oder von Männern
ausgeübte Tätigkeit handelt. In allererster Linie verstehe ich mich als menschliches Wesen mit Lust
und Freude und Bedürfnissen. In zweiter Linie dachte ich, dass wir über unsere Klischees im Denken
langsam hinausgewachsen wären … Das war 2014! Nicht das Mittelalter!
Im Zusammenhang mit dem Online-Kurs „Die Kunst eine Frau zu sein“, den ich völlig überraschend auf
www.university-of-happiness.de gewonnen habe, bekam ich in einer Meditation eine sehr schöne
Antwort dazu:
Ellen: Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung von der Weiblichkeit, die hier gemeint ist? Ich kann die
in mir drin nicht separieren, greifen, hören, formulieren, beschreiben. Ich bin doch einfach nur ich.
Wenn ich Motorrad fahre, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich nur ICH. Oder wenn ich mit Enthusiasmus
meine Bohrmaschine benutze, kreativ selbst tapeziere und anderes im Haus allein mache, bin ich ICH.
Während ich das tue, bin ich nicht „irgend etwas nicht“ oder „irgend etwas doch“, sondern Ellen. Ich
bin Ellen!
Antwort von oben: In dieser Vermischung der Tätigkeiten von Mann und Frau liegt ein Bereicherung
aber auch eine Orientierungslosigkeit. Frauen sind selbstständiger geworden im Laufe der Zeit.
Männer können kochen, Kinder großziehen. Die strikte Trennung und Polarisierung verwäscht. Die
spezifischen Fähigkeiten in uns selbst, die, die uns innewohnen; sie umfassen ALLE Fähigkeiten. Die
Fähigkeit zur Selbstständigkeit genauso wie die Gabe des Annehmens. Etwas typisch Weibliches: ich
nehme etwas auf, nähre es, bis es sich selbst und mich neu gebiert.
Wir möchten, dass Du das auf Deine Homepage schreibst.
Ellen: Da schreibe ich in letzter Zeit sehr viel hin. Ich weiß gar nicht, ob das alles gelesen wird und ob
ich es gut genug übertrage von Euch nach hier unten? (das lassen sie erstmal unbeantwortet und
sprechen weiter)
A.v.o.: Du bist als Frau geboren, was Dir die Möglichkeit schenkt, Vieles aufzunehmen. Auch an
Wissen aufzunehmen, an Erfahrungen, Gefühlen, Energien, Informationen (Ellen: Ach deshalb lese ich
so viele Bücher und konsumiere hungrig alle Formen von Wissen! Durchsuche alles nach den
grundlegenden Prinzipien und Gemeinsamkeiten, und gebe dieses Wissen dann weiter…) und diese in
Dir, ohne dass Du etwas tun musst, zusammen reifen zu lassen. Deine Aufgabe als Frau ist es,
auszuwählen was gut ist, in Dich aufzunehmen. Und nein zu sagen, wenn Dir etwas Übelkeit bereitet.
Nein zu sagen, wenn Dir etwas nicht gut tut.
Nein zu sagen, wenn Dir etwas schadet.
Nimm nur auf, was Dir dient, nützt, Dich erfreut, Dir Kraft spendet!
Männer sollten geben, was ihnen Freude bereitet, ihnen Kraft spendet, es zu teilen und sie sollten
auch schauen: dient es den anderen, denen ich es geben möchte? Ist derjenige empfangsbereit? Es
macht mehr Sinn, etwas dorthin zu geben, wo es empfangen wird; nicht fruchtlos zu Boden fällt.
Frauen wählen, was, von wem oder wohin sie etwas annehmen. Männer wählen, wem was oder
wohin sie etwas geben.
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Diese beiden Prinzipien lassen sich leicht auf größere Dinge übertragen oder auf das Leben. Das ist
das wesentliche Grundmuster.
Dein persönliches Grundmuster ist das Weibliche. Du lebst bereits danach. Jetzt mehr als früher. Du
schaust jetzt mehr, was gut für Dich ist, was Du aufnehmen möchtest und was in Dir zu etwas Neuem
werden darf. Das alles nützt nicht nur Dir selbst. Nur hast früher auch Dinge aufgenommen die
niemandem nützen. Weder Dir noch anderen. Der typischere menschliche Weg, ist aufzunehmen
was einem selber nützt, ohne Rücksicht auf das, was anderen nützen kann. Du bist da irgendwie
immer verdreht gewesen... amüsiert sich
Ellen: …schön dass ihr euch amüsiert! (Teil des Gesprächs weggelassen - meine persönlichen
Antworten möchte ich nicht auf die Homepage stellen. Die kommen ins Buch.) Aber gibt es jetzt noch
etwas, dass ich für die öffentliche Version aufschreiben soll?
A.v.o.: Schaut Euch um, ob es in Eurer Umgebung Frauen- oder Männerkreise gibt. Denkt daran, dass
jeder immer alles in sich trägt. Wenn Ihr mehr DAS sein wollt, als was Ihr geboren wurdet, müsst Ihr
nicht die polaren Anteile ausschließen. Es geht nur darum, Euch selbst als Frau oder Mann zu achten
und anzuerkennen. Zu sehen, was in Euch dem weiblichen Prinzip des Nehmens folgt und was gehört
zum Gebenden Prinzip. Nur sehen. Nicht bewerten.
Ellen: Gibt es noch etwas?
A.v.o.: Du musst die Überschrift ändern.
Ellen: Wie denn?
A.v.o.: FRAU / MANN SEIN = MANN? FRAU? MENSCH SEIN!
Ellen: Habe ich alles richtig aufgeschrieben?
A.v.o.: Wir möchten, dass Du noch mehr Texte aufschreibst.
Ellen: Aber hier ist es gut und fertig?
A.v.o.: Es geht um Selbstliebe. Das soll auch der nächste Text werden.
Ellen: Ja gerne! Ich DANKE Euch für heute!

Ellen Hennicke-Weinert © 22. April 2015
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ORDNUNG REINBRINGEN
Es gibt so Tage oder Phasen, in denen stürzen siebzehn (Mindestens! Eigentlich fühlt es sich nach
mehr an.) Themen auf uns ein.
Weil wir uns unseres Anteils daran, WIE es uns geht, schon bewusst sind; und weil wir wissen, dass
mit unseren Themen auch emotionale Muster, Glaubenssätze oder stumme Programmierungen
verknüpft sind; fällt es uns besonders schwer, das „Richtige“ in der für uns besten Reihenfolge zu tun.
Wir haben das Gefühl, dass wir mehr beachten müssen, als ein gesunder Verstand leisten kann…
Ellen: (lachend) Habe ich mich heute schon ausreichend darüber beklagt, dass man das eigentlich
nicht schaffen kann?
Antwort von Oben (Avo): (lachen auch) Ja. Hast Du. Schön, dass Du da bist! Sollen wir gleich
anfangen?
Ellen: Ja bitte. Ich sehe hier gerade überhaupt nicht mehr durch.
Avo: Wir geben Euch diesmal erst die Anleitung. Die Erklärungen und Ergänzungen zu den einzelnen
Schritten, kommen dann danach.
Schritt eins: Sprecht das ganze Chaos aus, schreibt es auf Zettel oder visualisiert vor Euch auf dem
Boden eine große Schale, in die Ihr alles hineinfallen lasst. Tragt alles, was durcheinander ist, einfach
zusammen. Ihr müsst nichts sortieren oder erklären! Dazu kommt gleich ein Werkzeug. Also
vergeudet Eure Kraft nicht damit, es geordnet abgeben zu wollen. Lasst den bunten Haufen bunt!
Schritt zwei: Bittet Metatron den Erzengel, oder nehmt das Symbol „Würfel des Metatron“ zu Hilfe
und lasst dessen Kraft auf Euren bunten Haufen fließen. Weiter nichts. Fokussiert Euer Gefühl und
Eure Wahrnehmungen ausschließlich auf Metatron in seiner jetzt bei Euch anwesenden Form.
Genießt das. Er/Es fühlt sich total schön an. Bleibt solange in dieser Aufmerksamkeit, bis Ihr einen
deutlichen Energie-Wechsel spürt. Das kann lange oder kurz dauern. In jedem Fall wird es für Euch
genau richtig sein. Also weder ZU lang noch ZU kurz.
Dritter Schritt: Atmet bewusst ein und aus und nehmt die neue Situation einfach nur wahr.
Vierter Schritt: Jetzt kommt der eigentliche Spaß! Streckt Eure Hand aus. Nehmt blind, ohne
Nachzudenken, symbolisch ein Teil oder einen Faden aus Eurem Chaos-Haufen in die Hand und legt
das, was Ihr da erwischt habt, voller Vertrauen auf Euer Herz-Chakra.
Schritt Fünf: Bewusst ein- und ausatmen. So lange, bis sich alles in Euch rundum gut anfühlt.
Sechste Aktion: Hört jetzt ganz ehrlich in Euch hinein, ob Ihr LUST verspürt, noch mehr von den
Dingen wieder aufzunehmen. Wir meinen wirklich „Lust“ und „Freude“.
Wenn ja: Wieder Hand ausstrecken. Etwas greifen. Voller Vertrauen aufs Herzchakra legen. Atmen.
Wenn nein = Aktion Sieben: Bittet Eure Helfer, alles aufzulösen, was JETZT nicht wichtig ist. Beispiel:
„Liebe Helfer. Bitte löscht diesen bunten Haufen für mich. Wenn noch etwas wichtig ist, gebt es mir
zu dem für mich besten Zeitpunkt NEU. Danke. So sei es. (Amen).“
Ellen: Ich habe das natürlich gleich wieder alles mitgemacht! Am besten hat mir der Teil gefallen, als
die Metatron-Energie das Chaos gelichtet hat. Das war total schön. Obwohl das ganze Chaos-Zeug
außerhalb von mir lag, hab ich nach einer Zeit in mir drin Frieden gespürt. SEHR angenehm. Und sehr
lustig: jetzt beim Aufschreiben sind es wieder sieben Schritte. Ich könnte mein Blog auch „Blog der
sieben Schritte“ nennen. Haha
Avo: Gern geschehen (amüsieren sich). Sollen wir erklären, was es mit allem auf sich hat?
Ellen: Ja klar. Und bitte gebt gerade für den ersten Teil der Aktion noch ein paar Tipps, wie man gut
loslassen lernt. Das gelingt vielleicht nicht jedem so mühelos.
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Avo: Das Loslassen ist eine Frage des Vertrauens. Dazu würden wir gern einen Termin bei Dir buchen
(lachen ungeniert)
Ellen: (dienstlicher Tonfall) Vielleicht notiere ich Euch in meinem Kalender. (Ich muss auch lachen.)
Avo: Was Ihr als Chaos empfindet, ist eine ganz normale Bewegungs-Station oder -Stufe. Nicht nur in
den höheren Dimensionen des Kosmos, sondern auch bei Euch müssen immer wieder Ordnungen
zusammenbrechen, damit sich neue Ordnungen bilden können. Im zwischenmenschlichen Bereich
könntet Ihr Chaos auch mit dem Begriff „Eskalation“ ersetzen. In der Natur geht es um Zerstörung.
Ohne Tod kann sich kein neues Leben entwickeln. Diesem Prinzip sind alle Ordnungen unterworfen.
Es gäbe sonst keine Entwicklung. Alles bliebe auf ewig in den gleichen Bahnen. Ellen, als SiebenerKind müsstest Du das wissen?
Ellen: Ich habe gerade die mathematische Ordnung des Universums vor
meinem inneren Auge und die fraktalen Tonfolgen. Kurz gesagt gibt es
in der Mal-Folge mit der Primzahl Sieben (7x1, 7x2, 7x3, ) auffallend
wenige Teilbarkeiten durch Produkte aus anderen Zahlen. (Foto: Je
dunkler die Abbildung, desto mehr Chaos. Vergleicht dazu die Reihe 12
mit der Reihe 7.) Die mathematische Ordnung des Universum lässt sich
vielleicht so erklären: Wenn man eine Zirkelblume zeichnet, dann kann
man auf dem Kreisumfang des ersten Kreises, sechs Kreise des selben
Radius zeichnen, indem man den nächsten Mittelpunkt jeweils auf dem
Schnittpunkt des vorherigen Kreises setzt und so weiter. Am Ende
treffen sich die Kreislinie des ersten und des sechsten Kreises nicht,
sondern weichen um ein Zehntel ab. Bleibt man bei der Logik, den
neuen Mittelpunkt des nächsten Kreises, überlagern die neuen sechs
die ersten sechs um ein Zehntel und erst nach zehn Umrundungen
liegen die Kreise auf denen aus dem ersten Durchgang. Für mein Leben
als „Siebener“ heißt das, dauerhaft Veränderung. Im Tarot ist der
„Wagen“ das Sinnbild dafür.
Avo: Das Schöne ist, dass nach jedem Chaos wieder Ordnung entsteht.
Das ist ein kosmisches Gesetz. Ihr könnt Euch darauf verlassen. Das
heißt natürlich auch (schmunzeln), dass keine noch so lieb gewonnene
Ordnung ewig bestehen kann. Das ist schlichtweg nicht möglich.
Ellen: Wisst Ihr, was ich gut finde? Dass ich nicht allein vom Chaos betroffen bin!
Avo: In diesen Momenten, wo alte Lebens-Ordnungen nicht mehr halten können und neue
Ordnungen entstehen wollen, fühlt Ihr das oft als Überforderung oder Anhäufung von zu vielen
Aufgaben, Fragen, Anforderungen. Das Loslassen ist dabei ein wichtiger Punkt. Wenn Ihr krampfhaft
versucht, die vertraute Ordnung aufrecht zu erhalten, kostet das Kraft, Energie, Nerven, Zeit und es
kann Euch auch krank machen. Irgendeinen Zusammenbruch muss es geben. Die neue Ordnung
bricht wie ein Löwenzahn auch durch Beton, wenn es sein muss. Schöner und leichter könnt Ihr den
Übergang von einer in die andere Ordnung erleben, wenn Ihr im Vertrauen seid, dass die neue
Ordnung eine höhere Stufe bedeutet und Euch gut tun wird.
In unserem kleinen Sieben-Schritte-Angebot ist Metatron die hilfreiche Energie. Es gibt aber auch
viele andere mögliche Helfer. Legt Euch nicht darauf fest, dass nur Er/Es Euch helfen kann. Die
Wirkung der ordnenden Energie spürt Ihr als Wohlgefühl. Für den einen als Wärme, oder als Ruhe,
auch gern als Frieden oder Balance und Ausgeglichenheit. Achtet also im zweiten Schritt darauf, dass
Ihr erst zu drei wechselt, wenn Ihr Euch deutlich WOHLER fühlt.
Für Schritt vier möchten wir Euch ans Herz legen, dass Ihr nicht nachdenkt, was das wohl ist, was Ihr
ins Herz nehmt. Seid Euch ganz sicher, dass es nur das Wichtigste sein kann. Es ist das, was jetzt am
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stärksten zu Euch in Resonanz geht. Selbst wenn Ihr vergessen hättet, auf Euren Helfer zu warten,
könntet Ihr nur DAS wählen.
Ellen: Heißt das, wir könnten das auch ganz allein?
Avo: Ihr könnt alles auch ganz allein – aber mit uns macht es doch mehr Spaß? (schmunzeln)
Ellen: Na, und es geht leichter, als wenn ich das ganze Zeug selbst aussieben muss.
Avo: Der Schritt sechs ist sehr relevant. Neugier, Lust oder Freude wird Euer Herz nur verspüren, FÜR
etwas, das Euch gut tut, jetzt zu lösen. Es kann sein, dass nur ein Aspekt mit in die neue Ordnung
hinüber genommen werden soll. Dann freut Euch darüber. Sind es mehrere Aspekte, die Ihr wieder
ins Herz nehmt, dann ist das ebenfalls Grund zur Freude. EUER Ergebnis ist perfekt für Euch.
Darüber möchten wir auch noch einen Beitrag mit Dir schreiben: „Richtig und Falsch“.
Ellen: Ihr wollt ganz schön viele Dates mit mir! Beinahe hätte ich gelästert, dass mich mein Ex nicht so
oft sehen wollte wie Ihr das tut – das werde ich gleich mal auflösen. Ich habe gar keine Lust mehr auf
meine schlechte Meinung. DAS nehme ich nicht mit in die nächste neue Ordnung!
Avo: (lachen) Sehr gut! Hast Du noch Fragen?
Ellen: Im Moment nicht. Aber falls meine Leser Fragen haben: Bitte schreibt mir!
Avo: Dann freuen wir uns auf unser nächstes „Date“. (lachen über den Begriff)
Ellen: Habt Ihr Euch gerade lustig gemacht? Spaßvögel!
Ellen Hennicke-Weinert © 19. Mai 2015
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AKTUELLER CHAOTISCHER KNOTEN
Durchsage-Mitschnitt vom 12. Juni 2015
Die Live-Durchsage vom chaotischen Knoten ist jetzt auf YouTube zu finden. Hier ist der Originaltext:
Ellen: Die Wesen, die heute zu uns sprechen, kommen von der Zentralsonne.
Avo: Die Zentralsonne ist nicht das Zentrum des gesamten Universums, aber eurer Galaxie.
Die gesamte Galaxie besitzt ein eigenes Schwingungs- und Musterfeld.
Ellen: Es sieht aus der Perspektive, die mir von den Avos gezeigt wird, wie ein großes neuronales
Netzwerk aus. Ich werde noch weiter rausgezoomt ins Universum und bekomme zu sehen, wie viele
andere Galaxien gemeinsam neuronale Knoten bilden.
Wer schon einmal ein Bild davon gesehen hat, wie in unserem Hirn elektrische Impulse weitergeleitet
werden, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, dass unsere ganze Galaxie wie ein Neuron
funktioniert. Die gesamte universelle Energie kommuniziert auf diese Weise miteinander.
Meine Frage ist: wieso sprecht Ihr von der Zentralsonne zu uns?
Avo: Wir möchten Euch Wissen vermitteln.
Ellen: Meine Vorstellung von der Zentralsonne, wenn ich sie als diesen Energieknotenpunkt gezeigt
bekomme ist, dass sie nicht wie ein fester Planet wirkt, sondern wie ein großer Informationspool, auf
den wir zugreifen können.
Avo: Das können wir bestätigen. Jede Form von Materie besteht aus Schwingung und ist Träger von
Informationen. Die Zentralsonne ist für Eure Verhältnisse unvorstellbar groß und enthält eine noch
viel unvorstellbarere Menge von Informationen.
Ellen: Da kommt mir gleich die Frage: Überfordert uns das nicht? Könnt Ihr das so dosieren, dass uns
das im täglichen Leben nützt und vorwärts bringt?
Avo: Das von uns weitergegebene Wissen ist universell. Die bei Euch bekannte Metapher „Wie im
Großen so im Kleinen“ gilt auch für diese Informationen (inhaltlich).
Alles unterliegt kosmischen Gesetzen, in die Ihr jetzt und zukünftig immer mehr eingebunden und
eingewiesen werdet. Wir helfen Euch, die kosmischen Gesetze zu verstehen. Dieses Verstehen hilft,
das Leben und euer Sein leichter zu gestalten.
(„Leben“ ist aus deren Sicht nicht eine Inkarnation von Leben bis Tod, sondern übergreifend „das
LEBEN“ als eine pulsierende Kraft, die in jedem Baum, jedem Menschen, jedem Tier steckt. Das
Leben als Gesamtheit.)
Ellen: Welche Botschaft habt Ihr heute speziell für uns?
(…Sie vernetzen sich gerade anders als sonst mit mir – deren Energiefäden verbinden sich mit
meinem Wissen und docken daran an. Die Informationsübertragung zwischen ihnen und mir setzt
darauf auf, was in mir vorhanden ist und welche Worte sie verwenden können.)
Avo: Wir möchten mit Euch über chaotische Knoten sprechen.
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Ellen: Das Bild, das ich gezeigt bekomme: chaotischer Knoten ist eine Unruhe in der kosmischen
Ordnung. Sie besitzt die Kraft, eine bestehende Ordnung oder Fließrichtung auf eine Weise zu
unterbrechen, dass sie sich auf einer anderen Ebene weiterentwickeln und fortsetzen kann. Wie ein
Schiffshebewerk. Ein chaotischer Knoten ist kein Hindernis, sondern ein erhebendes Ereignis. (Für
mich hier im realen Leben ist „erhebendes Ereignis“ natürlich anders besetzt, als das, was ich gerade
erlebe. Wenn vieles kaputt geht oder nicht mehr wie bisher funktioniert. Beziehungen, die immer
glatt liefen, müssen neu besprochen werden, Materielles zerbricht, Übliches gelingt nicht mehr, und
so weiter)
Avo: In deinem Artikel „Ordnung ins Lebenschaos bringen“ haben wir Euch das Chaos bereits als eine
positive und sinnvolle Kraft beschrieben. Uns ist klar und wir sehen deutlich, dass Euch diese
Veränderungspunkte Probleme machen. Wir möchten Euch Hilfe geben, diese chaotischen
Umstände, die Ihr als belastend empfindet, wie eine Leiter oder Treppe zu benutzen.
Ellen: Es fühlt sich für mich an, als würde mir jemand die Hand reichen und mir über den Graben und
einen Meter höher helfen, wo meine Beine und Arme alleine zu kurz sind allein.
Avo: Wir möchten Euch dazu ein Bild geben. Euer Leben besteht aus vielen Aspekten, die einerseits
miteinander in Beziehung stehen, untereinander verwoben sind und sich auch gemeinsam in eine
Richtung fortbewegen. Einige Aspekte ENDEN hier und sind nicht kompatibel mit der neuen
Ordnung.
Ellen: Die Bewegung, die ich vorhin schon einmal angedeutet habe, zeigen sie mir so: Einiges, was an
Fäden zusammenfließt, endet hier. Aber einige Aspekte aus meinem bisherigen Leben schaffen den
Sprung auf die nächste Ebene und werden dort aufgenommen. Sie sprechen jetzt genau über diesen
Punkt, wo etwas endet und etwas angehoben werden soll.
Avo: Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass die Dinge, die Ihr hinter Euch lasst und nicht mit in die
neue Ordnung nehmt, Euch bis hierhin gut gedient haben; jetzt aber nicht mehr von Wichtigkeit sein
werden. Für Euch bedeutet das ganz praktisch, wenn Ihr bemerkt, dass etwas in eurem Leben nicht
mehr vorwärts geht, obwohl Ihr viel Kraft, Zeit und Energie investiert, könnt Ihr ganz voll Vertrauen
sein, dass die Zeit dieses Dinges oder der Situation abgelaufen ist. Alles, in das Ihr gern und mit
Herzensfreude Kraft gebt und das sich dabei positiv entwickelt, schafft den Sprung auf die nächste
Ebene. Dadurch entsteht ein selbstreinigendes Prinzip, wenn Ihr aufhört, den Dingen Kraft
zuzuführen, die keinen Erfolg haben, fließt diese Energie automatisch, … nein steht automatsch mehr
Energie für DAS zur Verfügung, das wirklich relevant ist.
Ellen: Und wie unterscheiden wir das?
Avo: Das Gefühl des Nicht-Voran-Kommens in einer Sache ist ein wichtiger Hinweis, für Dinge, die Ihr
hinter Euch lassen könnt.
Ellen: Mit meinen eigenen Worten beschrieben: dieses Gefühl, trotz aller Kraft, die man in eine
Beziehung oder Situation steckt und trotzdem nicht vorwärts zu kommen; wenn man dem vertraut,
hört man auf, dort Energie reinzustecken. So steht dem Körper mehr zur Verfügung. Die Avo’s lassen
mich das spüren, was sie mir erzählen und ich merke, wenn ich aufhöre, mich darum zu bemühen,
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mit jemandem Frieden zu haben, der keinen Frieden haben möchte, … wenn ich dort aufhöre steht
es hier zur Verfügung.
Avo: Das funktioniert auch mit anderen Dingen in eurem Leben. Dieses Selbstregulierende heißt,
wenn ich HIER nicht mehr dran arbeite, weil ich es einfach nicht mehr tue oder tun will, verpufft die
Energie dort nicht einfach, sondern steht mir von sich aus zentral zur Verfügung.
Ellen: Ich denke immer noch, dass es nicht ganz praktikabel ist für uns, das gut zu unterscheiden. Ich
kann es mit eurer Hilfe spüren, aber wie kann es jeder tagtäglich in seinem Leben benutzen?
Was ratet Ihr uns dazu?
Avo: Wir möchten Euch noch ein paar allgemeine Informationen über die Gesetzmäßigkeiten der
chaotischen Knoten geben. Ein chaotischer Knoten wirkt wie eine verstärkte Umschaltstelle. Wenn
der Strom aus manchen Kabeln nicht weitergeführt wird, sondern unterbrochen, fließt diese Energie
üblicherweise aus dem lose herumflatternden Kabel einer nicht definierten Feldmenge zu. Der
chaotische Knoten hat die Eigenschaft, Energien UMZULENKEN. Der unterbricht sie nicht, sondern
lenkt sie um.
Die Umschaltstelle, in der Ihr Euch jetzt befindet, hat ein intergalaktisches Ausmaß. Sie betrifft
sowohl Mutter Erde als auch die anderen Planeten eures Sonnensystems, als auch darüber hinaus
mehr als ein Drittel der Galaxie. Diese Umschaltstelle ist insofern selbstregulierend, als das Ihr am
eigenen Leib schon besonders merkt und empfindet, welche Dinge sich nicht gut oder nicht weiter
entwickeln. Die Frage, wie Ihr sie unterscheidet, müsst Ihr eigentlich nicht stellen. Die zeigt sich
durch die Zeitqualität gerade von ganz allein. Wir raten Euch, Euch ganz besonders den Dingen
zuzuwenden, die gerade EINFACH gelingen. Das werden auch die sein, die nach der Passage des
chaotischen Knoten für Euch von Bestand sind.
Ellen: Das heißt für mich so viel wie, dass man dem eh nicht ausweichen kann, weil es eine
Zeitqualität ist. Wenn die Erde sich dreht und ich stehe darauf und der chaotische Knoten wäre eine
Art Gravitationsfeld, dass wie ein Satellit über unserer Atmosphäre steht, dann komme ich, ob ich
nun will oder nicht, unter dem Einfluss des Satelliten vorbei. Man kann dem nicht ausweichen.
Alle Menschen auf der Erde kommen unausweichlich unter den Einfluss
des chaotischen Knotens. So wie wir auch von der Sonne berührt
werden.
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Intergalaktisch sieht das so aus: Unser
Sonnensystem (blau) liegt innerhalb der Spiralbewegung
unserer Galaxie (violett).

Lage des chaotischen Knotens (gelb, Durchlaufzeit drei
Monate) innerhalb unserer Galaxie:

Avo: Um Euch leichter von den Dingen abzuwenden, die nicht genügend Tragfähigkeit beweisen,
möchten wir Euch eine Anwendung oder Ritual vorschlagen.
In der Durchsage „Ordnung ins Lebenschaos bringen“ haben wir Euch empfohlen, mit Metatron
zusammenzuarbeiten. Metatron ist nicht nur der Erzengel, sondern auch Hüter des Lichts und
vertraut mit der göttlichen Geometrie. Also die Form und Gestalt, aus der Alles ins Leben gehoben
wurde. Ihr könnt so, wie Ihr bereits wisst, dass das Sonnenlicht gleichermaßen Welle als auch
Teilchen ist, den chaotischer Knoten ebenfalls aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Eine
mögliche Perspektive ist die des Metatron. Wenn Ihr das Bild „Würfel des Metatron“ kennt, seht Ihr
darauf Linien, die sich in verschiedenen Punkten kreuzen und berühren. An manchen Schnittpunkten
sind so viele Linien, die ineinanderfließen, dass man sie nicht auseinander halten kann, wenn man
nicht eine entferntere Perspektive einnimmt. Metatron leitet Euch sicher auf eurem Weg oder eurer
speziellen Linie vorwärts. Euer Leben ist verflochten mit dem gesamtkosmischen Netzwerk. Ihr könnt
Euch darauf verlassen, immer den richtigen Weg gewiesen zu bekommen. Mit diesem Wissen könnt
Ihr in eine einfache Meditation gehen:
Erlaubt allem, was Euch umgibt und das Euch wichtig ist, den richtigen Platz einzunehmen.
Sagt dies bewusst laut oder innerlich: „Alle Aspekte, die mein Leben ausmachen, nehmen den
richtigen Platz ein.“
Ihr könnt jetzt wahrscheinlich in und um eure Körper einen Energiefluss wahrnehmen.
Wartet ab, bis sich diese Bewegung beruhigt und harmonisiert hat.
Bittet jetzt das, was Euch besonders am Herzen liegt, Euch zu begleiten. Bittet das, was Euch
besonders am Herzen liegt, in eure Mitte und Aufmerksamkeit. Der Satz, den wir Euch dazu
empfehlen ist: „Die Aspekte, die mir besonders wichtig sind, trage ich im Herzen.“
Ihr könnt jetzt in Eurem Körper beobachten, wie sich die Energien erneut sortieren.
Insbesondere achtet dabei auf Euer Herzchakra, mit dem sich die freudvollen Aspekte dessen
verbinden, das Euch weiterhin begleiten wird.
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Erlaubt den anderen Aspekten, ihren eigenen Weg zu gehen. Der laut ausgesprochene oder innere
Satz dafür ist: „Die Aspekte meines Lebens, die mir nicht mehr nahe stehen, dürfen ihren eigenen
universellen Weg gehen.“
Gebt Euch auch hier wieder Zeit, die energetischen Bewegungen abzuwarten und euren
Körperreaktionen nachzuspüren, bis Ihr wieder ein ruhiges angenehmes Gefühl habt.
Ellen: Bei „alles darf seinen Platz einnehmen“, gab es für mich eine starke Bewegung innerhalb
meines Energiesystems, die sich deutlich von rechts nach links verlagert hat. Beim Sortieren dessen,
was ins Herz gehört, war eine große Herzöffnung zu spüren, was sich ganz positiv angefühlt hat. Die
anderen Sachen sind wie in den Rand gefallen und an der Seite rausgerieselt. Das fühlt sich viel, viel
freier an. Meine innere Frage ist natürlich wieder: „Wie? Das ist jetzt alles? So einfach soll das
gewesen sein?“
Avo: Mit dieser kleinen Meditation gebt Ihr Euch und den Energien eures Lebens die Erlaubnis, sich in
dem chaotischer Knoten frei zu bewegen. Frei bewegen heißt auch, dass alles der eigenen inneren
Resonanz folgen kann und Ihr nicht versucht, etwas bei Euch zu behalten, dass gar nicht mehr bei
Euch sein möchte. Diese kleine Meditation oder Selbstermächtigung erlaubt den Aspekten genauso
wie Euch eine freie Entwicklung. Diese Energieverdichtung oder Umschaltstelle wird noch etwa drei
Monate anhalten.
Ellen: Empfehlt Ihr uns dann diese Übung tagtäglich zu machen?
Avo: Unsere eindeutige Empfehlung ist, auf euer Gefühl zu hören. An Tagen, an denen Euch
besonders viele Hindernisse entgegen zu schlagen scheinen, könnt Ihr diese kurze Meditation sogar
mehrmals machen. An anderen Tagen werdet Ihr sie nicht brauchen, weil Ihr schon vieles in die neue
Energie angehoben habt.
Ellen: Wie groß muss ich mir denn den Energieschritt vorstellen? Sind das Frequenzen, Meter oder
Lebensjahre?
Avo: Du denkst zu weltlich! (lachen)
Wie stark die Anhebung ist, hängt davon ab, wie viel Ihr hinter Euch lassen könnt. Jeder macht genau
den Schritt, der für ihn richtig ist. Wenn Ihr Ballonfahrer wärt und einer wirft einen Sandsack ab, der
andere aber zwei... Für beide wird die Flughöhe auf genau das reguliert, wie ER es braucht. Es gibt
kein besser oder schlechter. Für die, die sowieso vorhaben, sich von etwas zu trennen: jetzt geht das
leichter. Die Zeit ist günstig.
Wohingegen Festhalten an Dingen, die nicht mehr gut für Euch sind, schwierig wird. Wie eingangs
erwähnt, wenn die Lebenszeit oder Wirkzeit einer Sache abgelaufen ist, könnt Ihr das nicht unendlich
verlängern, hinauszögern oder am Leben erhalten.
Wir haben gesprochen.
Ellen Hennicke-Weinert © 12.06.2015 und 11.07.2015
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RICHTIG IST FALSCH IST PERFEKT
Die Frage „richtig oder falsch“ entscheidet oft darüber, ob wir uns selbst gestatten, geliebt zu werden,
Erfolg zu haben oder Fülle zu erleben. Am 19. Mai habe ich den Avo’s dazu ein Date versprochen.
Ellen: Ich hänge immer wieder mal an der Stelle fest, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Ob ich
Euch richtig oder falsch verstanden habe. Ob es richtig ist, dass ich gerade so viel Zeit damit
verbringe, Eure Antworten aufzuschreiben und … ach, an vielen Stellen.
Mir ist schon klar, dass unsere Schwarz-Weiß-Klassifizierung mit der dualistischen Weltsicht zu tun
hat und wir immer unser Herz fragen können, oder Zweifel nach Eurer Anleitung auflösen.
Antwort von Oben (Avo): Zunächst einmal möchten wir Euch empfehlen, die Worte „richtig und
falsch“ symbiotisch zu betrachten. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Du hast
vorgestern mit uns im Feld erlebt, wie alles zusammenhängt. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, davon zu
berichten.
Ellen: Ihr habt mich ins Null-Feld(?) begleitet. Das fühlte sich für mich an, als wäre mein Geist ganz
losgelöst von meinem Körper. Einen Moment war ich sicher, wenn ich mich noch weiter weg wage
von zu Hause, dann gehe ich ganz im Feld auf und will nie wieder zurück.
Innerhalb dieses Feldes existieren nicht nur alle Möglichkeiten nebeneinander, sondern alle
Energieformen. Dabei war es völlig irrelevant, ob sich der „rosa Energienebel der Emotion
Misstrauen“ mit dem „blauen Energieband des intergalaktischen Sternenstaubes drei Milchstraßen“
weiter vermischt. Sie existieren zur gleichen Zeit am gleichen Ort, vermischen sich, trennen sich
wieder. IN diesem Feld waren alle meine Wünsche weg. Ich hatte keinerlei Bedürfnisse, vielleicht
weil dort alles bereits da ist. Ich hatte noch nicht mal Fragen – weil alle Antworten bereits um mich
herum waren. Ich musste nichts suchen oder finden.
Mein Verstand hat ganz leise und langsam im Hintergrund meine Bilder und Erfahrungen
aufgezeichnet – für den Fall, dass ich zurückfinde und es aufschreiben will – Forscher-Seele! Dabei
speicherte er etwas unter dem Begriff „Null-Punkt-Feld“ ab. Während mit den Energieschwaden und
fließenden Erlebnissen dieser Art „Ur-Suppe“ keine Assoziationen in meinem Erfahrungsschatz
verknüpft sind, hat der Begriff „Null-Punkt-Feld“ jedoch eine Reaktionskette in meinem Hirn
ausgelöst. Da kam zwischen meinen Neuronen die Idee auf, dass man dort (Zwei-Punkt-Methode)
Einfluss nehmen kann. Zum Beispiel auf die Frage, was einer Partnerschaft entgegen steht. Mein Hirn
produzierte also diese Frage: „Was steht einer Partnerschaft entgegen?“
Mein Geist, der sich gerade mit der Ur-Suppe verbunden hatte, war aber völlig desinteressiert. DORT
findet es gar keinen Halt, so etwas zu suchen.
Mein Körper hat auf die Frage mit Emotionen reagiert – nämlich mit Sehnsucht.
Auf diese Emotion wiederum war mein Geist neugierig. Ich schwamm sozusagen wieder etwas
dichter an mich selbst heran, um dieses Gefühl wahrzunehmen und mein Hirn nutzte diesen
Moment, die Frage nochmal zu formulieren „Was steht einer Partnerschaft entgegen?“
Mein Geist hört das, findet aber keine Bedeutung dazu.
Ich schwappe zurück in die Ur-Suppe und was ich mitnehmen konnte, ist das Gefühl der Sehnsucht.
DIE findet eine Resonanz in dieser Feld-Menge! Das Feld sieht an der Stelle, zu der ich gezogen
werde, ganz unsortiert aus. Während der intergalaktische blaue Sternennebel ganz friedlich durch
Bänder von möglichen Emotionen oder Formen zieht, ist die Stelle Sehnsucht/Partner ganz
wuschelig. Mein Geist weiß dazu aber auch keine Bedeutung. Es ist nur die Wahrnehmung, dass
etwas nicht „ordentlich“ ist, so wie der Rest vom Feld.
Mit der noch nicht mal formulierten, sondern nur erahnten, Intention „Energien freilassen“ lösen sich
die Unordnungen. Sie fallen einfach zusammen, wie ein Knoten, aus dem der entscheidende Faden
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gelöst wird. Dadurch befreien sich ein paar andere Energie-„Stäbe“ und rutschen einfach weg.
Innerhalb der Suppe findet alles einen „neuen“ Platz und das permanente Wabern und sanfte
Dahinbewegen geht ungehindert weiter.
Erst als ich später zurückkomme in meinen Körper, wird mir klar, dass diese Knoten von mir waren
und die Stäbe, die darin gefangen waren, waren Energien von anderen Menschen.
Avo: Hattest Du DORT die Frage, ob etwas „richtig oder falsch“ ist?
Ellen: Nein. Dort war alles logisch. Unordnung bindet und verbraucht mehr Energie als Harmonie.
Avo: Du hast einen Energiefaden von „Misstrauen“ gesehen. War der falsch?
Ellen: Nein. Alles war in perfekter Choreografie und Symbiose miteinander verbunden. Da gab es
keinen Unterschied oder Konflikt zwischen Wal und Baum – alles kann einander berühren, umfließen
und miteinander kommunizieren.
Jetzt wo Ihr mich so fragt: diese Begriffe gibt es dort auch gar nicht!
Es gab GAR keine Begriffe. Keine Worte. Die hatten keine Bedeutung – ich konnte sie nicht zuordnen,
als mein Hirn mir welche anbot.
Wohingegen das Sehnen, das Zell-Erlebnis, die gefühlte Wahrnehmung von Etwas – das ging in
Resonanz mit den Informationen, die dort so herumwaberten.
Ein Wal oder ein Nebel haben dort keine festen Grenzen. Sie existieren Eines im Anderen. Die
Übergänge zwischen Informationen sind farbig, akustisch oder in Formen und Mustern. Alles, nur
nicht abgegrenzt. Alles bewegt sich permanent und geht dauerhaft ineinander über oder löst sich
und geht neue Verbindungen ein.
Avo: Die Begriffe gibt es nicht, aber gibt es denn das GEFÜHL von richtig oder falsch?
Ellen: Na das würde ich so beschreiben, dass das Echo auf „richtig“ eine passende harmonische
Bewegung, ein sanftes Fließen ist. Das Echo auf „falsch“ ist so etwas wie eine unerwartete
Stagnation. Eine Art knorriges Gedränge im Gefüge allen sich bewegenden Seins. Aber es ist nicht
falsch, sondern wirkt als Wunder-Punkt. Also nicht „wunder Punkt“! Wirklich Wunder-Punkt. Man
wundert sich darüber, wie so etwas geht, dass etwas NICHT fließt? Man staunt dieses Hindernis an
und be-wundert es von allen Seiten. Man untersucht und umrundet es… Ein ganz wirkliches,
ernsthaftes Interesse, dass etwas wegsoll, hat man aber nicht. Instinktiv berührt man mit seiner
eigenen Existenz die eine oder andere Stelle. Weil man ja fließt und weiterfließen in der Natur des
Feldes liegt. Dann kann man quasi im Vorbeifließen die gefangene Energie freilassen. Das wirkt, als
würde man ein bisschen Schwung dazubekommen, weil die frei werdende Energie ja in die
Umgebung fließt.
So gesehen sollten wir alle unsere Hindernisse LIEBEN, weil sie uns im Moment ihrer Auflösung nette
Energie geben.
Avo: (lachen) Schön, dass Du es auf diese Weise beschreibst.
Nimm einmal ein Beispiel, wo Du Dich fragst, ob etwas richtig oder falsch ist.
Ellen: Im Moment frage ich mich, ob das richtig ist, so viel Zeit mit den Durchsagen zu verbringen.
Wenn ich wenig Patiententermine mache, verdiene ich kein Geld.
Avo: Wunderbar.
Ellen: Schön, dass Ihr Euch immer so über meine Probleme freut (augenroll). Ich weiß schon, wenn
ich es nur richtig mache (provozier) kommt gleich ein Energie-Schubs und dann freue ich mich auch.
Avo: (lachen) Nimm Dein Beispiel und lass beide Aspekte ins Feld fließen. Beobachte, was fließt und
was nicht.
Ellen: … Moment …
Also das war jetzt sehr unerwartet. Die Patiententermine waren ein beinahe waagerechtes farbiges
Feld, davor lagen ein paar Verwirbelungen. Ich habe gefühlt „Energien freilassen“. Dann lösten sich
diese Wirbel auf und wurden homogen mit dem Umfeld. Das farbige Feld der Patiententermine
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begann, sich langsam zu bewegen – harmonisch im Brei mit Allem-Was-Ist. Das bewegte sich dann
so, dass ich es nicht mehr „verfolgen“ konnte.
Die Durchsagen habe ich nirgends entdeckt!
Die waren so homogen mit der Suppen-Umgebung, dass ich sie nicht gesondert ausmachen konnte.
Ihr seid dort für mich auch nicht wirklich getrennt wahrzunehmen. Ihr geht ganz in dem Feld auf.
Obwohl ich Euch „weiß“. Ein besseres Wort habe ich nicht, denn es ist kein Fühlen und kein Denken.
Avo: Was denkst Du jetzt? Ist es richtig oder falsch, den Durchsagen so viel Zeit einzuräumen?
Ellen: Es fühlte sich im Fluss an. Wie könnte es da nicht richtig sein?
Avo: (freuen sich) Findest Du unsere Freude jetzt immer noch unangebracht?
Ellen: Würde ich ja nie sagen! (lach) Wie mache ich das denn, dass das ALLE können? Ich weiß nicht,
wie ich anleiten könnte, dass alle ins Feld finden? Also muss es noch einen anderen Weg geben, den
ich den Lesern anbieten kann.
Avo: Wir sagen Euch, es gibt kein richtig und falsch.
Wir sagen Euch, es gibt das Gefühl, im Fluss zu sein. Das tut Euch gut und Ihr fühlt Euch wohl.
Wir sagen Euch, wenn Ihr Euch nicht im harmonischen Fluss fühlt, ist Veränderung nötig.
Eine gute Form der Veränderung ist es, Energien freizulassen.
Das könnt Ihr erreichen, indem Ihr Euch bewusst werdet, was die erstarrten Abläufe, Gedanken oder
Aktionen in Eurer Frage sind. Lasst diese eingefahrenen Dinge bewusst liegen. Gebt ihnen keine
Energie mehr. Tut drei Tage lang bewusst etwas Anderes.
Wir möchten Euch ein Beispiel geben:
Ein Mann erlebt in seinem Job immer wieder das Gleiche. Er arbeitet voller Elan an einem Auftrag
seines Chefs. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, fällt ihm ein, dass er noch etwas verbessern
möchte. Dadurch verpasst er den Abgabetermin. Er bekommt Ärger. Obwohl er es besonders gut
machen wollte ist er am Ende frustriert. Wir empfehlen, drei Tage die Arbeiten nicht nachzubessern.
Nutzt die frei werdende Energie, Eure Verbesserungsvorschläge zu einem eigenständigen Werk zu
machen.
Oder Ihr seid Partner und streitet Euch immer wieder über das gleiche Thema. Lasst die
Zahnpastatube drei Tage so liegen, wie sie ist. Gebt keine Energie mehr in das erstarrte System. Nutzt
die frei gelassene Energie, ein Lied zu singen, statt zu schimpfen; oder ein Post-it zu schreiben „Ich
habe die offene Tube gesehen!“
Ellen: Könnt Ihr uns noch einen Tipp geben, wie es leichter geht, sich auf das Fließen auszurichten?
Avo: Jeder von Euch kennt unfreie Momente und diese, in denen sich alles leicht anfühlt. Wir
empfehlen Euch, in beiden Arten Momenten kurz innezuhalten und Euch bewusst zu werden, was Ihr
gerade fühlt. Dann lernt Ihr schnell, zu unterscheiden, ob Ihr gerade im Fluss seid, oder Veränderung
gebraucht wird.
Ellen: Auch in kompakteren Fragen? Also wenn es darum geht, ob eine Arbeitsstelle noch stimmig ist,
oder eine Beziehung, oder ein Wohnort?
Avo: Gerade dann!
Ellen: Da ist es meist unübersichtlich, weil die größeren Fragen aus ganz vielen Aspekten bestehen.
Avo: Stellt die Fragen größer. Fragt Euch nicht, ob die Post-it‘s eine Veränderung bewirken, sondern
ob die Beziehung fließt. Fragt, ob der Job Euch bewegt und nicht, ob der Verbesserungsvorschlag gut
angenommen wurde.
Ellen: Das kann unbequem werden, wenn größere Lebens-Veränderungen nötig sind. Separater Text?
Avo: Ja gerne. Wir freuen uns auf Deine Fragen!
Ellen: Au prima, ein Date!
DANKE!
Ellen Hennicke-Weinert © 26. Mai 2015
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Schuld
Schuld?! Unschuld?! Seit dem Vergebungs-Beitrag nehmen für mich ganz andere Sichtweisen deutlich
Form an!
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen schreiben!
Antwort von Oben (Avo): Wir freuen uns auch.
Ellen: Heute habe ich gleich schon neben dem Akasha-Team auch meine Plejader in der
Wahrnehmung…?
Avo: Ja. Wir sind heute ein „Großaufgebot“. (lachen)
Ellen: Ihr freut Euch immer so über die irdischen Begriffe, die Ihr in meinem Kopf auskramt!
Avo: (amüsieren sich immer noch). Die gibt es bei uns eben nicht und wir können sie so schön ins
Positive um-nutzen.
Ellen: Das stimmt. „Großaufgebot“ ist für mich gleichgesetzt mit vielen Polizisten, die etwas sichern
oder Demonstranten „beschützen“. EUER Großaufgebot ist da, um mich zu unterstützen und mir in
der besten Reihenfolge, die passenden Informationen zu übermitteln.
Avo: Was weißt Du noch zu Schuld und Unschuld aus dem Vergebungs-Beitrag?
Ellen: Der hat mir deutlich das Gefühl vermittelt, dass es Schuld gar nicht gibt. Jedenfalls nicht mit
dem Inhalt, der seit Menschengedenken übermittelt und BENUTZT wird. Ich gucke jetzt mal nicht
schief in Richtung Kirche, die erst im (bereits als aufgeklärt geltenden) Jahr 1854 die unbefleckte
Empfängnis1 Mariens zum Dogma erklärte.
Ich weiß zu Schuld und Unschuld, dass sie sich mathematisch aufheben.
Aus dem Feld weiß ich, dass sie keine Unebenheiten bilden, sehr wohl aber unsere Gefühle, die wir
damit verbinden.
Aus Eurem Wissensfeld, mit dem ich FÜHLEND verbunden bin, weiß ich, dass wir Ent-Schulden
ebenso wie Ver-Gebung, als individuellen persönlichen Prozess durchleben. Unser Gegenüber bietet
uns nur die Reibefläche; denn derjenige will nur gerade die andere Seite dieser gemeinsamen
Situation lernen. Die Abhängigkeiten können wir lösen, wenn wir uns eine neue Sicht erlauben.
Avo: Wie wir zu solchen Behauptungen kommen, dazu möchten wir gern ein kleines Stück ausholen.
Erst lebte der Mensch als Familien-Tier. Gruppen von einem Mann, einer oder (in guten
Jagdgebieten) mehreren Frauen und Kindern. Es gab gemeinsame Bedürfnisse, die untereinander
ausgeglichen waren. In der weiteren Entwicklung verbanden sich mehrere Familien zu größeren
Clans. Die Männer und Frauen konnten jeweils untereinander Aufgaben teilen. Um auftauchende
Streitigkeiten zu schlichten, wurde immer wieder Rat bei einem der Älteren gesucht. Daraus entstand
die Tradition der Clan-Oberhäupter. Das konnte jemand sein, der weise entscheiden konnte, oder es
war jemand, der gierig war nach Anerkennung. Je nachdem, welchen Lebensplan er und die
Individuen hatten, die gemeinsam mit ihm lebten.
Dann wurden die Menschen sesshaft. Sie bestellten Felder und aßen nicht mehr nur Pflanzen, die sie
während der nomadischen Zyklen fanden. In den Ebenen Mesopotamien’s wurde auf den
fruchtbaren Feldern erstmals mehr erwirtschaftet, als ver- und gebraucht wurde. Wer viel Korn zu
bieten hatte, konnte viele schöne Dinge bekommen. Die Gunst der anderen Menschen, Güter,
Aufmerksamkeit, machtvollen Einfluss. Er konnte das Korn verteilen. Es gab viele, die den Weg der
Macht einfacher fanden, als das Gefühl, auf etwas zu verzichten.

1

„Unbefleckte Empfängnis“ ist der theologische Ausdruck, der die Bewahrung Mariens, vor jeglichem Schaden
der Erbsünde, bezeichnet. Erst im Jahr 1854 hatte Papst Pius IX dies als eine katholische Glaubenswahrheit
(Dogma) erklärt.
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Es entstanden im Laufe dieser Entwicklung Stadthalter und reiche oder arme Städte. Wobei der
Reichtum einer Stadt sich nicht direkt auf dem Teller der Bauern wiederspiegelte, die das Korn
anbauten.
Als Jesus zu Euch kam, war seine Botschaft Glaube und Liebe. Aus seinem Akt des Vertrauens (ich bin
Gottes Sohn, meine Seele ist unsterblich) und seinem Tod am Kreuz, entstand eine Kirche.
Während er die Menschen liebte, obwohl ihm bewusst war, dass niemand ohne Fehler ist (Ellen: Wer
von Euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein?), wurde im Lauf der Jahre ein Machtinstrument aus
den Überlieferungen gemacht. Die Kirche änderte biblische Texte2. In den Gotteshäusern wurde
gepredigt, dass Christus für Euch (Ellen: Wir sind schuld?) gestorben ist. Dass Ihr alle bereits in Sünde
geboren seid. Weil Eure Eltern sich liebten und körperlich vereinigten, ist jedes Neugeborene bereits
Sünder. Denkt auch an den Ablasshandel. Ein System aus Schuld-Haftigkeit hat sich in den letzten
zweitausend Jahren tief in Euer Denken eingegraben. Auch andere Religionen und Institutionen
drohten dem, der nicht genug Opfer brachte. Das Druckmittel Schuld funktioniert noch immer.
„Schuld“ in dieser Form ist für den, der sie verbreitet, sehr praktisch, denn sie vermehrt sich, durch
die tausende Jahre lange Gewohnheit in Euch, wie von selbst.
Ellen: Wir sind also irgendwie seit mehr als 2000 Jahren mit diesem Prinzip verwachsen?
Dazu fühle ich mehrere Dinge: „Ich darf etwas nicht sein, das ein natürlicher Teil von mir ist.“ Das
zweite Gefühl ist „Ich bin schlecht, per se, weil ich BIN.“ Das dritte, das in mir aufkommt ist „Andere
entscheiden darüber, ob ich gut (genug) bin.“ ... Daraus haben sich wahrscheinlich Millionen von
Menschen großartige hinderliche Glaubenssätze kreiert?
Avo: So ist es. … Wir waren noch nicht fertig. Da kommt noch mehr. (lächeln).
Ellen: Oh. Entschuldigung.
Avo: Es ist mit diesen Schuld-Mechanismen wie im Großen so im Kleinen. Das, was in den großen
Ordnungen (Religionen, Regierungen, Institutionen) gut funktioniert, ist auch in den kleineren
darunter liegenden Systemen verbreitet. Betriebe, Familien, Kollegen, Freunde. UND: Ihr wendet es
sogar gegen Euch selbst an.
Ellen: ??? Schreck! Was wollt Ihr damit sagen?
Avo: Ihr „rechnet“ Euch viel gegenseitig und innerlich auf. Freier Austausch sieht anders aus.
Ellen: Ich sehe, was Ihr mit „freier Austausch“ meint: Es beginnt für mich mit einer Wellenbewegung.
Wenn ich etwas zu geben habe, fließt es hinein, vermischt sich dort mit Allem-Was-Ist. An einer
anderen Stelle ist jemand oder etwas, der die Energie, die ich gerade hineingegeben habe (Geld,
Kreativität Ideen – egal – alles ist Energie), braucht. Sie fließt ihm zu. Weil immer jemand etwas zu
geben hat, wird dieser „Pool“ nie leer. Weil immer jemand etwas davon nutzt, läuft er nie über.
Ihr habt Recht. Wir leben ganz anders. Viele haben Angst, nicht genug zu bekommen, darum geben
sie lieber nichts oder nur wenig (sie behalten, was sie haben, falls nichts Neues nachkommt). Andere
denken, sie haben eh nichts zu geben und nehmen darum nicht gern etwas an. Wieder andere
nehmen nur und geben nie ... Und so weiter.
Da fällt mir der Beitrag zur finanziellen Fülle wieder ein. Es geht um jegliche Form von Fülle, nicht
wahr? Da ist alles gemeint? Gefühle, Ideen, Aufmerksamkeit, Zuhören, Rat-Geben, Materielles und
Ideelles, Mobiles und Immobiles?
Avo: Du hast Recht. In Bezug auf das, was Ihr bisher als „Schuld“ kennt, wirkt sich das so aus, dass Ihr
denjenigen nie „von der Angel“ lasst, von dem Ihr meint, er schuldet Euch was. Wenn Ihr Euch von
diesem Ausdruck einmal löst und stattdessen sagt „Dieser Mensch hat sich so verhalten, dass es mir
nicht gut ging.“ oder „Dieser Mensch hat sich so verhalten, dass ich bemerkt habe, dass ich mir etwas
anderes wünsche.“ … Dann wird schnell klar, dass sich alles, was dazu gehört, in Eurer

2

1945 wurden unveränderte Original-Bibel-Schriften gefunden. Die Gnosis.
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VERGANGENHEIT abgespielt hat. Es ist bereits gelebt. Es ist bereits vorbei. Wohingegen bei Eurer
Aussage „Der schuldet mir etwas“ das Vergangene immer wieder in die Gegenwart gezwungen wird.
Die neue Formulierung, die wir Euch vorschlagen, beinhaltet auch, dass Ihr selbst tätig werden könnt.
Ihr seid nicht länger mit dieser Person oder Situation ver-haft-et. Ihr könnt Euch lösen und die
Zukunft so gestalten, dass Euch Ähnliches nicht noch einmal passiert.
Ellen: In dem Vergebungsbeitrag habe ich schon mal überlegt: Was ist, wenn jemand der Meinung
ist, ICH schulde ihm noch etwas. Komme ich da auch raus?
Avo: (lachen) wir haben Euch ja noch gar nicht gesagt, wie Ihr „da raus“ kommt.
Ellen: Nicht? Allein diese neue Sichtweise ist doch schon grandios hilfreich!
Avo: Wie möchten Euch wieder gern eine Anwendung geben. Die wirkt übrigens in beide Richtungen
(zwinkern). So wie die Vergebungsanleitung Euch in beide Richtungen befreit.
Ellen: Jetzt wird’s spannend!
Avo: Hast Du Dich bisher gelangweilt?
Ellen: Nein! Aber ich bin neugierig, was ich jetzt wieder ausprobieren darf!
Avo: Hast Du denn etwas, das Du schuld-befreien möchtest?
Ellen: Noch nicht. Wie ich Euch kenne, könnt Ihr mit dem Finger drauftippen und ich stelle dann
entsetzt fest „Oh Mann! Solche Brocken trage ich noch mit mir rum?“
Avo: Ja bitte. Machen wir gerne (amüsieren sich).
Wo spürst Du, was wir Dir gerade aufzeigen?
Ellen: Rücken und Nacken.
Avo: Was würdest Du damit gerne tun?
Ellen: Es abschütteln, abwerfen, zurückgeben.
Avo: Wenn wir Dir zeigen, wie das geht, wärst Du bereit, es loszulassen?
Ellen: Ja.
Avo: Sicher?
Ellen: Seht Ihr etwas anderes? Es umwölkt meine Sicht und es beschwert mich. Ich will es loslassen!
Avo: Dann fühle mal dorthin, wo es sich festhält.
Ellen: Es geht vom Nacken noch weiter oben rüber bis zur Stirn und zum Herzen.
Avo: Du kannst die Punkte, an denen es sich festhält „glätten“ Sage einmal laut: „Ich vertraue mir.
Alte Anhaftungen werden haltlos.“
Ellen: …Das war ein Marathon. Ich habe die beiden Sätze im Zehnsekundentakt wie ein Mantra
bestimmt eine dreiviertel Stunde lang wiederholt und dabei tolle Beobachtungen gemacht. Also wie
sich bestimmte Schuldmuster durch mein Energiesystem gezogen haben, wie sie vernetzt sind
untereinander und dass sie verschieden „schmerzhaft“ sind. Ein paar Mal kamen Tränen, dann
wieder große Ruhe, einmal heftige Übelkeit. Irgendwann dachte ich „Mensch, das kannst Du doch
niemand anderem als Anwendung anbieten!“ Da habt Ihr Euch eingemischt und mir noch einen Satz
gegeben „Frei werdende Energien transformieren sich.“ Das hat alles leichter gemacht. Das WegSchweben des alten Zeugs konnte ich deutlich spüren.
Avo: Du hättest diese umfassende Reinigung leichter haben können.
Ellen: Oh? Na gut. Dafür kann ich jetzt sagen, wie es sich anfühlt, wo es lang geht im Körper, wie sich
das anfühlt, was im Einzelnen abgelaufen ist… Wie wäre denn die leichtere Variante?
Avo: Gebt die drei Sätze in Euer Wurzelchakra.
Dazu Setzt Ihr Euch aufrecht hin und atmet einige Male bewusst ein und aus, um zur Ruhe zu
kommen.
Spürt die Erde unter Euren Füßen und den Sitzplatz unter Eurem Becken. Nehmt wahr, wie Ihr
getragen und gehalten seid.
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Haltet diese Aufmerksamkeit, während Ihr den ersten Satz laut und deutlich drei Mal sprecht.
Wahlweise könnt Ihr visualisieren, dass die Energie und Kraft des Satzes in Euer Wurzelchakra
einfließen. „Ich vertraue mir.“
„Ich vertraue mir.“
„Ich vertraue mir.“
„Amen.“
Spürt dem nach. Nehmt Euch einige Atemzüge dafür Zeit, bevor Ihr auf dieselbe Weise mit dem
nächsten Satz weitermacht.
„Alte Anhaftungen sind haltlos.“
„Alte Anhaftungen sind haltlos.“
„Alte Anhaftungen sind haltlos.“
„Amen.“
Wieder spürt Ihr dem einige Atemzüge nach. Schließt diese Arbeit mit dem Satz ab:
„Frei gewordene Energien transformieren sich.“
„Frei gewordene Energien transformieren sich.“
„Frei gewordene Energien transformieren sich.“
„Amen.“
Zum Abschluss spürt Ihr noch einmal nach. Gebt Euch Zeit.
Wiederholt die Anwendung, bis Ihr euch deutlich freier fühlt.
Ellen: Ich hab also mal wieder zu viel gemacht (muss lachen).
Avo: Hat es Dir denn gut getan?
Ellen: Es war anstrengend, aber das dicke Paket im Rücken ist deutlich kleiner geworden. Außerdem
merke ich eine Veränderung IM Körper. Diese Muster, denen ich gefolgt bin, waren innerhalb meiner
Selbst und zusätzlich noch miteinander verschlungen und vernetzt. Sie sind jetzt heller. Haben sich
aufgelöst oder verbunden. Das finde ich gut, wenn ich mal jemanden bei dieser Arbeit begleite, habe
ich eine bessere Vorstellung der Wirkweise.
Bei Eurer Anleitung, die Sätze ins Wurzelchakra zu geben, kam ich darauf, dass für jedes einzelne
Chakra zu tun. Das hat mir SEHR gut getan. Viel hat sich bewegt und befreit. Was war das eigentlich
für ein Thema, dass Ihr mir gezeigt habt?
Avo: Selbstverletzung.
Ellen: Nein! Hatte ich vorhin nicht gesagt, dass ich wahrscheinlich geschockt sein werde, was ich so
mit mir rumschleppe? Da habt Ihr‘s!
Erklärt Ihr mir noch drei Worte dazu, bevor ich falsche Schlüsse ziehe?
Avo: Wenn man oft die Schuld bei sich sucht und dem Muster von Schuld und Strafe unbewusst folgt,
richtet sich das gegen das eigene Selbst. Das Schuld-Bei-Sich-Selbst-Suchen“ entsteht sowohl
genetisch, karmisch, als auch später halbbewusst durch falsch interpretierte spirituelle Literatur.
Ellen: Erklärt uns das mal genauer! Meines Erachtens betrifft das Thema Selbstverletzung nicht nur
mich.
Avo: Wenn Ihr aus der modernen Literatur lernt, dass Ihr selbst die Schöpfer Eures Lebens seid, Ihr
jedoch etwas erlebt, dass Euch nicht gut tut, kommt Ihr (aus dem uralten Denkmuster der Schuld
heraus) schnell zu dem Schluss, dass Ihr etwas falsch kreiert habt. Da niemand anderes für Euch
verantwortlich ist, geht Ihr davon aus, dass Ihr „Schuld seid“.
Wir bitten Euch, das kosmische Gesetz der Selbstkreation noch einmal ganz neu zu verinnerlichen:
Ihr übt gerade, Euch das Leben Eurer Wahl zu kreieren. Dabei stoßt Ihr auf Gruppenüberzeugungen,
innere alte Muster, alte System-Verstrickungen, die Euch stolpern lassen. Wenn etwas nicht gelingt,
lohnt es sich, neu Anlauf zu nehmen. Fragt uns oder andere Helfer, welcher Stein noch aus dem Weg
zu räumen ist, vor einem neuen Versuch.
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Ellen: Das sieht für mich so aus, dass unsere Schöpferkraft zwar gut auf‘s Ziel ausgerichtet war, aber
durch die Umgebung abgelenkt wurde. Wie ein Pfeil, der Seitenwind bekommen hat nachdem er von
der Bogensehne geschnellt ist? Oder ein schmaler Bach, der um einen zu großen Felsbrocken
herumfließen muss und auf der anderen Seite dann eine sumpfige Wiese ist, statt eines fließenden
fröhlichen Bächleins…
Avo: Ja genau. Ihr lernt mit jedem neuen Versuch, den Wind, Regen, Umgebung, Lichtverhältnisse
oder die Beweglichkeit Eures Ziels besser einzuschätzen und werdet jedes Mal besser.
Ellen: Wenn ich in meiner Praxis gute und weniger gute Geschäftsmonate erlebe, lässt mich das
ruhiger, als die Frage danach, wie das mit mir mal ausgehen soll, bezüglich einer Partnerschaft.
Wieso sieht man das bei verschiedenen Themen unterschiedlich gelassen?
Avo: Ihr habt verschieden ausgeprägte Verstrickungen. Manche sind älter, manche frischer. Einiges
löst Ihr nicht nur für Euch selbst, sondern auch für andere aus Eurer Seelen- oder Herkunftsfamilie.
Die „Pakete“ sind einfach größer oder kleiner und stärker oder weniger stark verschnürt.
Ellen: Danke, damit kann ich was anfangen.
Avo: Wir empfehlen Euch, für größere Pakete Hilfe zu suchen. Achtet immer darauf, dass Ihr Euch mit
Euren Selbst-Arbeiten gut und sicher fühlt.
Ellen: Ihr meint Hilfe, durch andere Methoden, Heiler oder Medien?
Avo: Ja. Achtet darauf, wo Euer Herz aufgeht. Dort wird Euch gut getan.
Ellen: Ich bin für’s Zuhören heute ziemlich erschöpft. Andererseits möchte ich Eure Sätze nochmal in
meine Chakren fließen lassen. Hab ich alles aufgeschrieben?
Avo: Ihr seid rein und frei aus der Quelle erschaffen. Es ist Zeit, alles andere loszulassen.
Wir haben gesprochen.
Ellen: Ich danke Euch! Auch im Namen all derer, denen Ihr inzwischen durch Eure/unsere Texte so
sehr geholfen habt. Ich denke an Euch mit Licht und Liebe!
Ellen Hennicke-Weinert © 05. Juni 2015
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SELBST-ANDEREN-VERGEBEN
In den letzten Tagen habe ich mir viel vergeben. Das war an einigen Stellen leicht, an anderen habe
ich lange gebraucht. (Vier Tage für die Frage, warum ich mich selbst nicht besser behandelt habe.)
Ellen: Hallo Ihr Lieben, da bin ich wieder. Mir ist im Nachgang zum Kraftmeier-Beitrag aufgefallen,
dass ich mir jetzt gut vergeben kann, wenn nicht alles auf einmal gelöst ist. Das tut mir sehr gut.
Antwort von Oben (Avo): Jeder von Euch hat sein ganz eigenes Tempo, seine besonderen Prioritäten,
seine ganz persönlichen Fragen und Herausforderungen. Wenn alles auf einmal zu lösen wäre, gäbe
es in Euren Worten gesprochen, über Nacht einen lauten Knall und alle wären erleuchtet (amüsieren
sich). Tatsächlich ist es so, dass Eure Ent-Wicklung (Als Bild sehe ich, wie etwas aus einer einengenden
Bandage ausgewickelt wird.) jetzt immer schneller voranschreitet. Für sehr viele Informationen,
Aspekte und Erkenntnisse ist die kritische Masse1 bereits erreicht. Sie verbreiten sich organisch und
nicht länger nur durch Einzel’kämpfer‘.
Ellen: In unseren anderen Beiträgen sind schon ein paar weitere Gesichtspunkte von Vergebung
aufgetaucht. Diesen hier (s.o.) würde ich Geduld und Vertrauen nennen. Geduld mit allen, die ein
schnelleres oder langsameres Tempo anschlagen und Vertrauen, dass alles gut wird, dass wir alle
ankommen werden.
Vergebung vergibt der Seele eines Menschen und gutheißt nicht eine schlimme Tat. Das ist ein
weiterer wichtiger Punkt für mich.
Und ich habe Vergebung energetisch gesehen: Störfelder verschwinden einfach durch diese spezielle
Selbstliebe. Es entsteht mehr Entfaltung in einem selbst.
Avo: Vergebung hat noch mehr Aspekte. Wer sich selbst oder anderen etwas nicht vergeben hat, ist
in eine angenommene Schuld verstrickt. Immer wieder werdet Ihr dadurch zurückgezogen, wenn Ihr
gerade dabei seid, Euch fort-zubewegen. Das Gefühl bindet Euch. Ein schlechtes Gewissen bindet
Euch auf die gleiche Weise.
Über viele Zeitalter bis jetzt wurden Schuld und Gewissen von verschiedenen Machthabern gezielt
eingesetzt, um Euch zu binden und gefügig zu machen. Viele von Euch haben in anderen
Inkarnationen Zwang, Unterwerfung, Opferung oder Strafe erlebt. Die Erinnerungen daran sind im
genetischen Code über Generationen weitergegeben worden und wirken auf diese Weise noch nach.
Ihr dürft jetzt aufrecht stehen, Eure eigenen Entscheidungen treffen und für Euch einstehen, ohne
Angst um Euer Leben zu haben.
Ellen: Das klingt für mich nur fair, wenn wir uns die Gnade der Vergebung, die uns jemand (in
anderen Inkarnationen) vorenthalten hat, jetzt selber geben. Macht ja sonst keiner.
Avo: (lachen) Genau. Wenn wir mal davon absehen, dass viele Seelen sich in verschiedenen Leben
immer wieder begegnen, gerade um sich gegenseitig zu vergeben: Euer eigenes Gefühl, vergebungsund liebenswürdig zu sein, stellt sich nur IN EUCH ein. Es ist EUER persönlicher Entwicklungsschritt.
Ellen: Jetzt klingt das Thema Vergebung schon gar nicht mehr so schwierig. Ich könnte mich glatt
fragen, warum ich vier Tage gebraucht habe, um Frieden mit mir zu haben.
Avo: Es gibt manchmal dicht verwobene und mehrschichtige Schuldgefühle oder besonders tief
sitzende, oder schwer auffindbare. Das ist ganz individuell. Dann tragt Ihr alles einfach Schicht um
Schicht ab. Nutzt dazu unsere Sammlung verschiedener Anwendungen oder andere Techniken, die
gut zu Euch passen.

1

Kritische Masse = nicht alle Individuen müssen von einer Strategie überzeugt sein, damit diese erfolgreich wird.
Interessanter Effekt: „Hundertster Affe Phänomen“ und massenwirksame Meditationen
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Ellen: Wenn sich GANZ viele Menschen selbst und gegenseitig vergeben und die kritische Masse auch
in dieser Frage erreicht wird, müsste es doch unmöglich werden, dass wir uns als Menschheit
nochmal neu von Schuldgefühlen unterdrücken lassen?
Avo: Die neuen Verbindungen, die Ihr dann untereinander erleben könnt, sind wesentlich stärker
geprägt von Aspekten der Liebe, Achtung und des Respekts.
In Momenten, in denen Ihr anderen nicht vergebt, seid Ihr diejenigen, die noch festhalten und dem
anderen ein Gefühl des schlechten Gewissens oder der Unabgeschlossenheit anheften. Auch auf
dieser Seite seid Ihr noch nicht so frei in Eurer Entfaltung, wie Ihr es sein könntet.
Ellen: Es lohnt sich also beide Richtungen aufzulösen. Ich vergebe mir, ich vergebe anderen… Kann
man denn auch auflösen, wenn jemand von mir denkt, ich „schulde“ ihm noch etwas?
Avo: Lass‘ uns noch einen kleinen Ausflug machen zur Frage von Schuld – noch besser ist ein
separater Artikel.
Ellen: Date notiert.
Avo: Schuld ist ein reines Konstrukt aus Absicht und Macht. Was Ihr in Eurer Realität erlebt, ist dass
jedes Handeln Folgen hat. Wenn Ihr eine Blume nicht gießt, ist die Folge, dass sie vertrocknet. Wenn
Ihr nicht liebevoll zu Eurem Partner seid, werdet Ihr weniger Liebe als Antwort empfangen. Das
Prinzip von Ursache und Wirkung habt Ihr ganz allein in der Hand. Ihr könnt Einfluss nehmen auf das,
was Euch passiert. Während Ihr auf das Konstrukt Absicht und Macht nicht einwirken könnt. Es lässt
Euch immer wieder auf der Opferseite fühlen.
Vergebung nimmt Euch aus der Schuld-Opfer-Rolle heraus. Ihr werdet bewusst und handelt aktiv. Für
Euch selbst.
Wir möchten Euch nun durch einen besonderen Prozess der Vergebung führen.
Richtet Euch jetzt einen angenehmen und geschützten Raum ein.
Wenn Ihr bereit seid, setzt Euch bequem auf den Boden, einen Stuhl, ein Meditationskissen…
Werdet Euch bewusst, dass Euch bereits vergeben ist.
WIR vergeben Euch.
Ihr seid wundervolle Geschöpfe, die inkarniert sind, um eine Erfahrung zu machen. Um etwas zu
lernen, macht man Fehler. Ihr selbst seid Eure Schöpfer und könnt Euch entscheiden, zukünftig
anders zu handeln.
Ihr könnt Euch jeden Tag, zu jeder Zeit, in jeder Situation entscheiden, DAS zu tun, das ein gutes
Ergebnis für Euch und andere Menschen haben wird.
Ihr könnt immer noch Fehler machen. Alles ist Euch erlaubt. Es ist Euer Spiel, dass Ihr absolut frei
gestalten dürft.
Ihr seid FREI.
EUCH ist vergeben.
Spürt in Euch, wie diese Wahrheit in jede Zelle fließt.
||: Euch ist vergeben. Ihr seid wunderbare Geschöpfe. :|| Sagt, lest oder hört diese Sätze immer
wieder, bis Ihr es überall in Eurem Körper spüren könnt.
Unsere Vergebung fließt in Euch ein, wie ein sanft befreiender energetischer Wirbel.
Spürt es überall in Eurem Körper.
Sagt laut und vernehmlich „Ich vergebe.“
„Ich vergebe.“
„Ich vergebe.“
Spürt, wie sich Eure Aussage mit unserer verbindet und alles Alte sich sanft aus Eurer Aura löst.
Sagt laut und vernehmlich „Ich lasse jetzt alle alten Verstrickungen los.“
„Ich lasse jetzt alle alten Verstrickungen los.“
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„Ich lasse jetzt alle alten Verstrickungen los.“
||: Dir ist vergeben. Du bist ein wunderbares Wesen. Du bist frei. :|| Sagt, lest oder hört diese Sätze
immer wieder, bis Ihr es überall in Eurem Körper spüren könnt.
Lasst den sanften Wirbel jetzt ganz in Euer Herz einfließen. Nehmt Euch Zeit dafür.
„Amen“
Wir danken Euch, dass wir auf diese Weise unsere Vergebungsenergie mit Euch teilen durften.
Ihr müsst wissen, dass wir diesen Weg ebenfalls beschritten haben und Euch jetzt mit Liebe und
Achtung beobachten und begleiten.
Ellen: Das Gespräch hat sich heute anders angefühlt. Das waren wohl unsere plejadischen Freunde,
die hier mitgesprochen haben? VIELEN DANK!
Avo: Wir sind gekommen, um zu helfen. Durch diese Meditation wird unsere Vergebungsenergie zu
Euch kanalisiert. Die Meditation stellt eine direkte Verbindung her. Wir sind voller Freude und Glück
darüber, dass Ihr jetzt hier seid und unsere Botschaft empfangt. Wir bitten Euch, oft mit uns in
Kontakt zu treten. Wir haben gesprochen.
Ellen: Mit diesem Gruß habt Ihr Euch gestern schon einmal verabschiedet, wart Ihr da auch mit
anwesend?
Avo: Ja.
Ellen: Soll ich das hier im Text extra kennzeichnen, damit meine Leser wissen, wann ich mit Euch und
wann mit den anderen spreche?
Avo: Das kannst Du gerne tun, für uns ist das nicht von Bedeutung.
Ellen: Ich muss einmal drüber schlafen, wie ich das umsetzen will. Ich danke Dir, Situje!
Liebe Leser, mit Situje und seinen drei Freunden, Ilian, Amandu und Ramanda habe ich am 29. Mai
zum ersten(?) Mal gesprochen. Ich werde diese Meditation für Euch/uns als Audio aufnehmen. Bis
dahin kann ich Euch zur Vergebungsarbeit einen kurzen Clip anbieten, der positive Botschaften
enthält. Mein zusätzlicher Lese-Tipp: Inkarnationsvertrag.pdf
Herzlich
Ellen Hennicke-Weinert © 02. Juni 2015
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SELBSTVERTRAUEN ÜBEN
Für den Medialen Campus lasse ich mich vorher auch gern von meinen Avos beraten, was heute das
Beste für alle Teilnehmer ist.
Ellen: Ihr habt mich und den Medialen Campus gestern durch eine tolle Übung geführt, die für uns
alle viel verändert hat. Die möchte ich gern mit meinen Lesern teilen. Wie kann ich das machen?
Antwort von Oben (Avo): Wir laden euch ein, einen Weg auszuprobieren, über den ihr eure
Potenziale und vor allem euer Selbstvertrauen für euch erschließen könnte.
Setzt euch dazu aufrecht entspannt auf den Boden ein Meditationskissen, einen Hocler.
Folgt eurem inneren Rhythmus.
Lasst euren Atem ganz natürlich fließen.
Wenn Ihr einen entspannten und angekommenen Zustand spürt, bittet ihr Metatron zu Euch in den
Raum: „Erzengel Metatron, ich bitte Dich zu mir zu kommen.“
Wenn Ihr seine liebevolle Anwesenheit spürt, sagt laut und klar: „Ich bitte das vollkommene Abbild
meines Selbstvertrauens jetzt hier zu Metatron in diesen Raum.“
Metatron ist der Engel, welcher der Quelle am nächsten ist. Er ist Lichtbereiter, Wegbegleiter und hat
viele andere Aufgaben und Aspekte, die mit der höheren Geometrie in Verbindung stehen. Er ist jetzt
hier Euer geeigneter Partner. In der Quelle und dem Feld von Allem-Was-Ist, ist Euer Selbstvertrauen
in vollem Umfang vorhanden. Dass Ihr das hier auf der Erde noch nicht vollkommen leben könnt,
hängt mit Euren verschiedenen Erlebnissen und Ereignissen zusammen, oder mit karmischen,
genetischen und energetischen Einflüssen, denen Ihr ausgesetzt wart.
Während Euer Selbstvertrauen als vollkommenes Abbild mit Metatron bei Euch im Raum steht, wird
Euer Energiekörper und Euer Zellsystemen von Euren Helfern auf eine Zusammenführung und
Vereinigung vorbereitet. Bleibt solange in diesem aufmerksamen Zustand bis Ihr eine deutliche
Veränderung merkt.
Atmet in dieser Zeit einfach weich und bewusst in jede Zelle Eures Körpers.
Seid in liebevoller Aufmerksamkeit.
Wenn Ihr das Gefühl habt, bereit zu sein, sagt Ihr laut und klar: „Liebe Engel, lieber Erzengel
Metatron, ich bin jetzt bereit, mein vollkommenes Selbstvertrauen anzunehmen.“
Seid neugierig und beobachtet, was jetzt geschieht
Lasst euch Zeit.
Und seid Euch ganz gewiss, dass nicht mehr und nicht weniger, als jetzt das Beste Euch ist, passieren
wird!
Es ist wichtig, zu sagen, dass Ihr jeden Schritt spüren müsst. Es geht darum alles zu FÜHLEN. Eine rein
intellektuelle Übertragung ist nicht möglich. Eine intellektuelle, eine rein intellektuelle Öffnung
erhöht die Resonanz, erzeugt aber noch keine Verbindung. Daher bitten wir Euch eindringlich, jeden
Schritt zu spüren. Die Veränderungen und alle Details sind körperlich wahrnehmbar. Diese
körperlichen Wahrnehmungen sollen Eure Hinweise sein dafür, dass dies, was wir Euch geben,
Realität wird.
Ellen: Ich habe gestern die Vorbereitung meines Körpers in der Form gespürt, dass viel an meinen
rückwärtigen Chakren gearbeitet wurde. Als es soweit war, das die Engel das Abbild meines
Selbstvertrauens mit mir verbunden haben, spürte ich dies als eine warme und sehr angenehme
aufsteigende Energie in meinem Körper. Wir haben während des medialen Campus herausgefunden,
dass wir auf diese Weise auch unser vollkommenes kreatives Potenzial einladen können, oder
unserer Liebesfähigkeit und natürlich auch jeden anderen positiven Aspekt! Diese Form der
Körperwahrnehmung, von der Ihr sprecht: kann die geübt werden?
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Avo: In allen Anwendungen, die wir Euch durchgegeben haben, sind diese Körperwahrnehmungen
angesprochen worden. Sie sind in jeder Anwendung spürbar. Du hast uns gebeten, Euch
Anwendungen zu geben, die Ihr ganz alleine durchführen könnt. Die körperliche Signale, sind Eurer
Erfolgshinweise
Ellen: Ich habe mehrere Fragen gleichzeitig im Sinn und höre meine Freunde lachen, weil ich mich
nicht entschließen kann, welche ich zuerst stellen will.
Ist es dann ratsam, Eure Anwendungen in der chronologischen Reihenfolge zu absolvieren? Oder:
Gibt es eine Möglichkeit, die Körperwahrnehmungen zu schulen, damit man die SelbstvertrauensAnwendung einzeln absolvieren kann?
Avo: Wir empfehlen Euch, die Übung des Selbstvertrauens nicht als erste auszuwählen. Insbesondere
alle Übungen zum Vergeben, Hindernisse auflösen, Schuld befreien, und alles andere, das den Weg
freimacht, ist gut vorher zu absolvieren.
Ellen: Könnt Ihr meinen Lesern noch ein paar generelle übergreifende Informationen zum Thema
Selbstvertrauen geben?
Avo: Euer Selbstvertrauen wurzelt in eurem ersten Chakra. Es wird insbesondere während der ersten
Lebensmonate und des ersten Lebensjahres ausgeprägt. Auch während der SchwangerschaftsMonate Eurer Mütter, durchläuft der Körper verschiedene Zyklen der Entwicklung, die mit
verschiedenen Chakren assoziiert sind. Erlebnisse und Störungen, die Ihr noch gar nicht bewusst
erlebt habt, können also zu fehlendem oder verändertem Selbstvertrauen führen.
Selbstvertrauen ist nicht gleichbedeutend mit Egoismus oder Egozentrik.
Ein gesundes Selbstvertrauen ermöglicht Euch, Eure Potenziale und Fähigkeiten zu leben. Die, welche
Ihr auf die Erde bringen möchtet! Es ist sinnvoll, ein gesundes – also weder zu schwach noch
übermäßig ausgeprägtes – Selbstvertrauen zu haben.
Selbstvertrauen gibt Euch die Kraft, Euch ganz selbstverständlich, ohne Aggression, ohne Euch oder
andere klein zu machen, durchzusetzen. Es ermöglicht Euch, Euren von Eurer Seele gewünschten
Weg zu finden, bewusst einzuschlagen und offenen Herzens zu gehen.
Vergleiche einmal das Gefühl des Selbstvertrauens mit Wertschätzung!
Ellen: Ihr habt mir das Gefühl der Wertschätzung gesendet. Das fühlte sich für mich stärkend, dabei
aber leicht an. Als ich in mir nach dem Gefühl des Selbstvertrauens gesucht habe, dass wir gestern
integriert haben, war das Selbstvertrauen von der Textur her ähnlich – nur auffallend stärker. Als
würde beides der gleiche Radiosender sein, nur der Selbstvertrauen-Ton ist drei Volume Punkte
lauter gestellt.
Avo: (Lachen) Selbstvertrauen ist lauter als Wertschätzung? (lachen) Tatsächlich sind die
Schwingungsmuster sich sehr ähnlich, die Muster von Selbstvertrauen sind stabiler als die von
Wertschätzung. Du kannst es Dir so vorstellen, dass Wertschätzung verhallt, während
Selbstvertrauen erhalten bleibt.
Wie spürst Du die Veränderung deines Selbstvertrauens seit gestern?
Ellen: Mir scheint, ich habe weniger Fragen im Kopf. Außerdem habe ich den Eindruck, dass ich mir
sicherer bin, was Ihr sagt. Ich stelle mich und meine Empfindungen weniger infrage.
Avo: Du wirkst dadurch für uns viel klarer. Weniger verworren.
Ellen: Schön dass ihr mich für verwirrt haltet! (Lachen) Das ist genau das, was ich hören will, während
ich mich mit Außerirdischen unterhalte!
Avo: (Lachen) „verwirrt“ ist für Euch kein gutes Adjektiv.
Ellen: Nein!
Avo: (Lachen) Da hilft Selbstvertrauen, alles zu entwirren!
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Ellen: Ich möchte mit Euch gern noch einen weiteren Artikel verfassen. Und zwar würde ich gerne
darüber schreiben, ob und wie wir unsere Angst-Phantasien loswerden. Dieser Ängste, die immer
wieder unsere positiven Manifestationen einreißen...
Haben wir zum Thema Selbstvertrauen das Grundlegende zusammengetragen?
Avo: Sich selbst zu vertrauen ist ausgesprochen hilfreich.
Wir bitten Euch, Euch selbst und Eurer Seele Vertrauen zu schenken.
Wir wissen, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Aber wir sind zuversichtlich, dass Ihr mit unseren
Methoden einen Weg zu Euch selbst findet. Wenn Ihr beginnt, Euch und Euren Entscheidungen zu
vertrauen (Eigenverantwortung), wird Euer Leben leichter und geradliniger verlaufen.
Wir haben gesprochen.
Ellen: Ich danke Euch sehr! Bis zum nächsten Mal
Ellen Hennicke-Weinert © 10. Juni 2015
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VEREINBARUNGEN BEREINIGEN
Jede gute Beziehungs-klärung ermöglicht Euch eine freiere und leichtere persönliche Entwicklung.
Ellen: Hallo Ihr Lieben, da bin ich.
Antwort von Oben (Avo): Wir möchten heute mit Dir über Vereinbarungen sprechen.
Ellen: Welche Art von Vereinbarungen meint Ihr?
Avo: Es geht um Vereinbarungen, die Ihr vorab für diese Inkarnation getroffen habt.
Ellen: Ist so etwas wie „karmische Verabredungen“ gemeint?
Avo: Unsere Botschaft betrifft sowohl zwischenmenschliche Beziehungen, als auch Vereinbarungen
mit Euch selbst, über einen angestrebten Entwicklungsschritt (der individuellen Seele).
Alle diese Vereinbarungen sind entstanden aus dem Wissen der Beteiligten heraus, dass sie für alle
diejenigen tatsächlich einhaltbar und erreichbar sind. Sie dienen der höheren Absicht der
Weiterentwicklung. Stellt Euch das Leben als eine Art Schule vor, in der Ihr bemüht seid, immer die
gerade aktuelle Klasse nach euren besten Möglichkeiten zu absolvieren. Es ist nicht notwendig, jede
Klasse mit „sehr gut“ abzuschließen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Lektionen zu wiederholen oder zu
überspringen. Der individuelle Weg zum Schulabschluss ist von jedem frei wählbar.
Dennoch sind die Vereinbarungen ein wichtiges Instrument für Euch, ein Gradmesser dafür, wie viel
innere Freiheit Ihr bereits erreicht habt. Innere Freiheit deshalb, weil mit jedem Schritt in Richtung
eurer persönlichen Seelenziele, immer weniger „Aufgabe“ vor Euch steht. Eure Seelen können nicht
anders, als ihrer eigenen Erfüllung entgegen zu streben. Jede Seele hat ein individuelles Gespür
dafür, wohin sie gelangen, was sie erreichen und erlernen möchte.
Dieses Gespür ist wie euer Bauchgefühl – nur in einem etwas größeren Rahmen. Den größeren
Rahmen bildet hier das Gesamtgefüge der Bevölkerung eurer Umgebung, der gesellschaftliche und
individuelle Kontext. Alle diese Aspekte habt Ihr Euch bereits vor eurer Inkarnation bewusst gewählt.
Vertraut darauf: es ist der jeweils beste Rahmen, für die Aufgaben und Vereinbarungen, die Ihr
mitbringt.
Es gibt für JEDEN die Möglichkeit, eine einmal getroffene Vereinbarung zu verändern. Aus einem
veränderten Bedürfnis heraus. Oder auch, wenn sich zwei bisher zusammengehörende
Vereinbarungen ineinander verkeilt haben.
Wir möchten Euch ein Beispiel für zwei ineinander verkeilte Vereinbarungen geben:
Wenn zwei Individuen voneinander lernen möchten, trägt jeder eine Vereinbarung bzw. einen Teil
einer Vereinbarung in sich. Während die beiden Individuen ihre Beziehung miteinander leben, kann
sich eine der beiden Seelen entscheiden, die Lektion abzubrechen oder aufzuschieben. Der
Beziehungspartner jedoch fühlt sich noch an seine Vereinbarung gebunden. Er hat nichts von dieser
Veränderung erfahren, weil die beiden nicht auf Seelenebene kommuniziert haben.
Der gleiche Mechanismus kann auch greifen, wenn es sich bei den beiden Vertragspartnern nicht um
zwei Menschen sondern um eine Institution und einen Menschen oder eine Gesellschaft und einen
Menschen handelt usw.
Wir wollen Euch erklären, wie es dazu kommt, dass nicht auf Seelenebene kommuniziert wird.
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Jede Institution und jede Gesellschaft hat eine Gruppenseele, die wie eine Individualseele agiert und
auch eigene Entwicklungsziele mitbringt. Auch der Ozean und eure Wälder haben Gruppenseelen,
die wie Individualseelen agieren.
Da es unter Euch noch immer weit verbreitet ist, nicht auf das eigene Bauchgefühl zu hören und auch
weil die eigenen individuellen Wünsche missachtet werden, ist vielen von Euch nicht gewusst, dass
genau diese Aspekte Ausdruck eurer Seele sind.
Jeder, auch derjenige, der ohne spirituelle Anleitung im Leben unterwegs ist, trägt diese beiden
Instanzen in sich: Bauchgefühl und Sehnsucht.
Wir möchten Euch anregen, diese beiden Wegweiser aktiv zu nutzen!
Kommen wir zurück zu den Vereinbarungen.
Heute möchten wir Euch anleiten, wie Ihr eure bestehenden Vereinbarungen bereinigt. Das bedeutet
gleichermaßen, verkeilte zu lösen, wie auch, nicht mehr aktuelle zu löschen und die verbleibenden
transparenter zu gestalten.
Wir bitten Euch vorab, eure Beziehungen kurz Revue passieren zu lassen. Fällt Euch eine ein, die
verfahren oder verkeilt wirkt? Wir empfehlen Euch, den Namen der Person auf einen kleinen Zettel
zu schreiben. Danach dürft Ihr den Gedanken an diese Beziehung einfach wieder loslassen. Erinnert
Euch daran, dass auch eine Institution oder Gesellschaft euer Beziehungspartner sein kann.
Legt euren Zettel jetzt einfach ein Stück zur Seite.
Im ersten Schritt werden wir verkeilte Beziehungen entflechten.
Dafür ist es notwendig, sich noch einmal vor Augen zu führen, dass beide Seiten davon profitieren,
wenn alle Entwicklungsenergie wieder frei fließt. Derjenige, der seine Aufgabe nicht länger
absolvieren möchte, kann sich erst dann wieder völlig frei entfalten und neu orientieren, wenn
derjenige, der sein Partner in der Aufgabe war, ebenfalls aufhört, am bisherigen Tun festzuhalten.
Eine ähnliche Konstellation haben wir Euch in dem Artikel „Neues Denken“ geschildert. Gemeinsame
Aufgaben verhalten sich jedoch etwas anders, als die dort beschriebenen Schuldgefühle und
Verflechtungen.
Die wichtigsten zwei Vorbereitungen für das Auflösen verkeilter Beziehungen haben wir bereits
vollzogen: Sie zu benennen und sich klarzumachen, dass beide Seiten von der jetzt folgenden Arbeit
profitieren werden.
Setzt Euch bequem und aufrecht hin, so dass eure Füße locker auf dem Boden stehen können. Eine
gute Erdung hilft Euch, das Kommende schneller (leichter) zu verarbeiten. Zwischen Eurem dritten
und vierten Chakra besteht in der Körpermitte eine Verbindung, die parallel zur Wirbelsäule verläuft.
Wir werden diese Verbindung jetzt aktivieren, indem wir Euch einige Düfte und Töne präsentieren.
Uns ist klar, dass unsere Botschaft in geschriebener Form vor Euch liegt. Über unsere Intention
während der Übermittlung unserer Aussagen, findet jegliche Energieform ihren Weg zu Euch.
Lasst vor eurem inneren Auge Bilder auftauchen, die wir Euch jetzt senden.
Rosen blühen in großer Fülle. Ihr weicher Duft erfüllt die Atmosphäre.
Lasst dieses Bild in Euch hinein wandern. Das gelingt Euch intuitiv, wenn Ihr versucht, den
Duft in den Bauch zu atmen oder das Bild im Herzen zu fühlen.
Ihre Blätter sind samtig weich. In den Blütenkelchen summen Bienen.
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Lasst auch diese Erfahrung in euer Herz und euren Bauch hineingleiten. Stellt Euch dazu vor,
wie das weiche Blütenblatt euer Herzchakra streichelt und der Summton der Bienen in
eurem Bauch vibriert.
Das Summen der Bienen vibriert sanft und gleichmäßig in Eurem Bauch. Auf Höhe des Solarplexus
beginnt alles, sich dieser zarten Schwingung anzupassen. Über alledem schwebt der süße Duft der
Rosenblüten. Seine sanfte Weichheit beruhigt und besänftigt eure Sinne. Sie legt sich wie Balsam auf
euer Sein. Euer Herzchakra wird immer geschmeidiger, weicher und offener. Nach und nach
verbinden sich die Vibrationen aus dem Solarplexus mit eurer neuen Herzens-Weichheit.
Wenn Ihr einen echten Rosenstrauch kennt und dort meditieren könnt, dann nutzt dies!
Heckenrosen duften besonders natürlich und intensiv.
Die sich öffnende Verbindung kann sich eng, warm, weit, klein, schräg, offen, lebendig, neu oder ganz
anders anfühlen. Viele beschreiben es, als wäre das Atmen leichter. Auch Euphorie und Verliebtsein
können ähnliche Empfindung in dieser Körperregion auslösen.
Seid Ihr entspannt bis hierhergekommen?
Wenn Euch alles leichtgefallen ist oder die Verbindung bereits vorher geöffnet war, geht jetzt gern
mit uns den nächsten Schritt.
War Eure Verbindung tief vergraben? Habt Ihr bereits bis hier viel Kraft verbraucht? Gönnt Euch eine
Pause. Sobald Ihr Euch erholt habt, führt Ihr den ersten Teil noch einmal durch und geht dann weiter.
Der Verbindungskanal, der Euch jetzt (wieder) offensteht, hat die Kraft, euer Bauchgefühl und eure
Sehnsüchte zu verstärken. Außerdem ermöglicht diese innere Verbindung eurer Seele, Neuigkeiten
und Veränderungen in Euer Körpersystem einzulesen. Stellt Euch das Einlesen so vor, dass eure Seele
aus ihrer mehrdimensionalen Position heraus über mehr Wissen verfügt, als Ihr vom irdischen
Standpunkt aus selbst erfahren könnt. Dieses Wissen kann Euch eure Seele in Form von EnergieMustern oder Energie-Paketen in Eurem Herz-Bauch-Raum zur Verfügung stellen. Von dort breitet
sich das neue Wissen wie der Ton einer Stimmgabel in eurem Körper aus. Jede Zelle wird informiert.
Jede Zelle passt sich der neuen Schwingung (Information) an.
Alles, was jetzt noch zu tun bleibt ist, eure Seele um eine Aktualisierung der Vereinbarungen zu der
auf eurem Zettel stehenden Person/Institution zu bitten. Um es für Euch zu vereinfachen oder
bildlich zu machen, schlagen wir Euch vor, dafür den Zettel von vorhin wieder zu Euch zu nehmen
und symbolisch vor eure wiedereröffnete Herz-Bauch-Verbindung zu platzieren. Ob Ihr den Zettel
dazu direkt an den Körper haltet oder im Abstand von 20 cm vor Euch, ist eurem Bauchgefühl
überlassen. (lachen)
Den Kontakt zu Eurer Seele könnt Ihr über einen einfachen Satz herstellen: „Liebe Seele, ich bitte um
Aktualisierung aller relevanten Vereinbarungen. Danke. (Oder: Amen.)“
Jetzt könnt Ihr in allen Chakra und allen Körperzellen spüren, wie es beginnt zu arbeiten. Die dabei
freiwerdenden Energien und Muster werden aus der Aura und durch die Fußchakren1 weggetragen
und transformiert. Haltet also Eure Füße locker auf dem Boden.
Werden die Empfindungen zu stark, richtet Eure Aufmerksamkeit wieder auf das Summen der Bienen
und den herrlichen Duft, so dass Ihr nicht von alten Beziehungsmustern weggetragen werdet.

1

Fußchakra = Energiewirbel, der sich in der Mitte der weichen Fußsohle nach unten öffnet.
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Nach einer Weile werdet Ihr spüren, wie das Vibrieren und Arbeiten immer sanfter wird oder ganz
aufhört. Auch wenn Ihr nichts mehr spürt, nehmt Euch anschließend noch fünf bis zehn Minuten Zeit,
um nachzuspüren und zurückzukommen.
Je nachdem wie verquickt die verkeilte Vereinbarung war, kann es sein, dass Ihr während des
Prozesses einiges Aufregende oder Unangenehme spürt. In diesem Fall schlagen wir Euch
vor, mit der klar ausgesprochenen Intention „alle Veränderungen erfolgen leicht und
fließend“ zu arbeiten. Oder Ihr bittet: „Liebe Helfer, bitte erleichtert jetzt diesen Prozess.“
Wenn Ihr von Vornherein Befürchtungen in Euch tragt, dass Ihr dies nicht allein bewältigen
und durchleben könnt, bitten wir Euch, die Anwendung nur bis zur Vollendung und
Aktualisierung der Herz-Bauch-Verbindung zu absolvieren! Sucht Euch für die weitere
Vorgehensweise einen ausgebildeten Therapeuten.
Das gesamte Verfahren, wie wir es Euch hier beschrieben haben, könnt Ihr auf diverse
Vereinbarungen anwenden. Dabei ist es gleichgültig, ob es eine vergangene oder aktuelle
Verbindung betrifft. Wir bitten Euch nur von Herzen, zu beachten, dass Ihr Euch mit allem wohl fühlt,
und NICHT gegen euer Bauchgefühl handelt!
Von unserer Seite bleibt nicht mehr viel zu sagen, aber Situje möchte Euch noch ein paar Hinweise
geben.
Situje: Eine generelle Empfehlung von uns an Euch ist es, Euch in Gruppen zusammenzufinden, wenn
Ihr unsere Anwendungen (alle) erprobt. In einer Gemeinschaft fokussieren und stabilisieren sich
Energiefelder besser. Außerdem bieten sie Euch die Möglichkeit zum Austausch untereinander. Ihr
habt die Chance, Euch gegenseitig zu unterstützen und eure Gemeinschaft wiederum durch das
gemeinsame Erlebnis zu stärken.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass Ihr Euch durch eine gemeinsame Entwicklung
miteinander zugehörig und angenommen fühlt.
Weiterhin möchte ich betonen, wie wertvoll und wichtig Eure individuelle und gemeinschaftliche
Entwicklung für den gesamten Kosmos ist. Das Akasha-Team hat bereits eingangs dargestellt, dass
sich eure Entwicklung auf die Entwicklung von Jedem und Allem auswirkt. Vielleicht hilft Euch
folgendes Bild, diese Tatsache noch mehr zu verinnerlichen:
Eine Biene, die sich an einem Helium gefüllten Luftballon festhält und aus voller Kraft ihre Flügel
bewegt, wird es dennoch nicht schaffen, den Ballon gegen die Kraft des Windes zu steuern oder gar
zurück zur Erde zu bringen.
Viele Bienen hingegen können mit gemeinsamem Flügelschlagen sogar größere Objekte bei ihrem
Aufstieg in den Himmel mit sich nehmen. Es gelingt ihnen, etwas vom Boden in die Lüfte zu tragen
einfach dadurch, dass jede Einzelne den persönlichen Antrieb zum Fliegen verspürt, sie es jedoch alle
gleichzeitig und gemeinsam tun.
Ich habe gesprochen.
Ellen: Das war heute sehr umfang- und aufschlussreich! Meine Fragen dazu tauchen sicher erst in
den nächsten Tagen auf… Ich danke Euch!
Ellen Hennicke-Weinert © 29. Juni 2015
Praxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin
14467 Potsdam – Hegelallee 21 – Tel 0331-588 0227 – www.SiebenSonne.de – mail@siebensonne.de

Seite 4

Naturheilpraxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin

VERTRAUEN HEISST LOSLASSEN KÖNNEN
In unserem Gespräch vom 19.Mai (www.siebensonne.de/files/Ordnungreinbringen.pdf) ging es unter
anderem darum, wie man loslässt und vertraut.
Ellen: Hallo Ihr da oben! Oder soll ich sagen, Ihr hier in mir? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll,
den Lesern alles zu berichten!
Antwort von Oben (Avo): Hallo Ellen, wusstest Du, dass wir Dich mit einem andern Namen (als Ellen)
aus dem Universum fischen?
Ellen: Nein. Meint Ihr, wenn mein Stirnchakra zu brennen anfängt, weil Ihr mit mir sprechen wollt?
Avo: Ja die auch. Aber auch, um den Kontakt herzustellen und dann aufrecht zu erhalten.
Ellen: Ich bekomme schon wieder Hitzewallungen, weil ich Angst habe, dass mir das „zu groß“ ist,
falls Ihr mir jetzt sagen wollt, WIE Ihr mich nennt. (Dass ich mich dauernd zu klein fühle, muss ich
unbedingt auch mal auflösen.)
Avo: Vertraust Du uns?
Ellen: Ja.
Avo: Immer?
Ellen: Ich will natürlich sofort „ja!“ sagen, weiß aber, dass ich in einigen Situationen Unsicherheit
fühle. Die geht nicht von Euch aus, sondern von mir. So wie das mit dem Namen. Lieber bringe ich
mich um das Erlebnis, ihn zu erfahren, als mich der Situation und den Emotionen ganz auszuliefern.
Avo: Vertrauen beinhaltet unter anderem, sich ganz sicher zu sein, dass das, was als nächstes im
Lebensfluss auf Dich zukommt, jetzt das Beste für Dich sein wird. Weil Du EINS bist mit Dir, uns, der
Quelle. Nicht ist getrennt oder außerhalb von Dir.
Ellen: Das heißt, wenn man sich selbst vertraut (da wo alles drin ist), vertraut man auch dem Außen.
Das wusste ich schon aus anderen Perspektiven und Situationen. Aber auf meine Reaktion „das ist
mir bestimmt zu groß“ habe ich es spontan gar nicht bezogen. Jetzt ist klar, dass es zusammenhängt.
Avo: Stellt Euch eine einzelne Eurer Zellen vor. Und jetzt stellt Euch mal vor, sie schwebt über Eurer
Hand, so dass Ihr sie vor Euer Gesicht heben könnt. Ihr könnt hineinschauen und den Zellkern sehen.
Dieser Zellkern ist Mutter Erde. Schaut ihn Euch in Ruhe an, wie er im Kosmos Eurer Zelle schwebt.
Was wünscht Ihr diesem Zellkern?
Ellen: Von Herzen das Beste.
Avo: Jetzt werdet Euch bitte bewusst, dass Euer Körper aus mehr als 100 Billionen (eine Eins mit
vierzehn Nullen) Zellen besteht.
Gebt Euch einen Moment Zeit.
Es ist leichter zu spüren, als zu begreifen.
Wünscht allen diesen Zellen, mit allen Zellkernen, die verschränkte1 Duplikate von Mutter Erde sind,
von Herzen das Beste.
Spürt dem in Ruhe nach.
Ellen: Es fühlt sich im Körper schön an – aber auch für Mutter Erde fühlt es sich gut an.
Avo: Wiederholt diese Übung noch einmal – in dem Bewusstsein, dass in jeder Zelle die
holografischen Informationen über das gesamte Universum stecken.

1

Verschränkt bedeutet unfachmännisch erklärt „durch gemeinsame Abstammung gleichzeitig miteinander
reagierend“. Beispiel: Teilt man ein Proton in zwei Teilchen, so reagiert das Zweit-Teilchen, egal wie weit entfernt,
zeitgleich mit, wenn man das Erste einer „Behandlung“ unterzieht. Menschliche DNA reagiert ebenfalls auf alles,
was ihrem Spender passiert – egal wie weit er weg ist. Sie ist ebenfalls „verschränkt“ oder „holografisch“
Video-Erklärungen: wissenschaftlich, amerikanisch oder witzig
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Ellen: Das fühlt sich ebenfalls schön an. Anders aber. Als wenn diese kleinen Universen irgendwie
Eigenleben haben. Und sie arbeiten in Gruppen zusammen? Wahrscheinlich alle Leber-Universen und
alle Magen-Universen?
Avo: Ja. Werdet Euch bewusst, was alles Schönes Teil dieses Universums ist! Sterne, Himmel, Mond,
Planeten, Liebe, Freude, Sonne, WIR (lächeln)
Ellen: Jetzt kommt natürlich sofort die Frage: was ist, wenn meine Leser auch Gier und Hass und Krieg
in der Wahrnehmung haben?
Avo: Was ist mit Bäumen, Seen, Tieren? Was ist mit den Pflanzen und Lebewesen auf den vielen
anderen Planeten? Was ist mit den Engeln und Aufgestiegenen Meistern?
Ellen: Es gelingt mir gut, mich auf das Positive zu fokussieren.
Avo: Bleib dabei. Nur alles Positive vermehrst Du mit Deiner Schwingung des Wohlwollens.
Ellen: Mein ganzes Wohlwollen für 100.000.000.000.000 Universen…
Avo: Was ist die Schwingungsantwort?
Ellen: Mein Körper empfängt und sendet nur gute, angenehm summende Signale.
Avo: (Nun stell Dir vor, in dieser Vielfalt nennen wir Dich nicht nur Ellen.)
Stell Dir vor, in dieser Vielfalt würdest Du versuchen, das eine kleine Eckchen Deiner Angst
festzuhalten. Du müsstest dafür das RICHTIGE der winzigen Zelluniversen aufmachen und erstmal
nach unserer Galaxie, dem richtigen Sonnensystem, Mutter Erde, Deinem Kontinent, Deinem Land,
Deiner Stadt, Deiner Straße, Deinem Haus suchen und wenn Du Dich dort selbst gefunden hast,
müsstest Du Dich fragen, ob Du auch die Angst finden kannst.
Kannst Du?
Ellen: Nein. Aus dieser Perspektive finde ich die Angst nicht.
Avo: Ist es aus dieser Perspektive richtig, einen besonderen Namen zu haben?
Ellen: Hmmm. Es ist von hier gesehen auch richtig, nichts festzuhalten. Um (egal was) festzuhalten,
müsste ich ja eine meiner Zellen auf – also kaputt – machen. Weil ich nicht wüsste, welche Zelle die
Richtige ist, würde ich wahrscheinlich viele kaputt machen müssen, um reinzuschauen, zu finden,
was ich halten will und es dann auch noch dort zu fixieren. Damit hindere ich im übertragenen Sinne
ein ganzes kleines Zell-Universum am Leben.
Avo: Hast Du deine Zell-Universen noch in der Aufmerksamkeit?
Ellen: Ja…Moment…jetzt.
Avo: Sag mal innerlich „Ich lasse alles los“
Ellen: Das ist interessant. Ich hab es drei Mal gesagt. Das wird ganz leicht und weich, als hätte jemand
meine innersten Muskeln gelockert.
Mir kam dabei gerade ins Bewusstsein, dass in jedem Universum Helfer unterwegs sind. So wie Ihr.
Avo: (lachen) Und? Vertraust Du uns jetzt?
Ellen: Ihr seid eine Übermacht – wenn ich jetzt nein sage, argumentiert Ihr mich zu Boden. (grins)
Nein im Ernst. Ich spüre Euch als Teil dieser Strömungen zwischen den Universen. Das fühlt sich
vertraut an, als würde ich es kennen.
Avo: Du kennst es. Ihr alle kennt das. Dieses Strömen ist Eure Seelen-Heimat, Euer Zuhause.
Ellen: Ist diese Loslassen-Anleitung praktikabel? Ich denke, es ist vorhin schon ein bisschen deutlich
geworden, dass das Festhalten auch gar nicht hilfreich ist oder gut tut. Dennoch ist Vertrauen ja
etwas, das wachsen muss und nicht per Beschluss entsteht?
Avo: Wir arbeiten immer mit Erkenntnis und Bewusstmachung.
Ellen: Ach? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. (läster)
Avo: Damit Ihr selbst Eure ganz eigenen Schlüsse zieht.
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Ellen: Na vielleicht gibt es ja eine ganz einleuchtende Information oder ein Mantra, dass man im
Herzen tragen kann, damit Vertrauen immer mehr zu einem Gefühl wird. Also nur, falls wir uns
gerade nicht aktiv vorstellen können, dass 100.000.000.000.000 Zellen ein Universum enthalten.
Avo: Vertrauen ist eine Wahrheit. Das ganze Universum ist eine Wahrheit.
Ellen: Oh – das ist eine schöne Antwort.
Avo: (lach) Ja, nicht wahr?
Ellen: Diese Wahrheit ist in allen meinen Zellen!
Avo: Ja.
Ellen: Ich habe übrigens vorhin gesehen, wie Ihr mich nennt. Aber man kann es hier nicht
aussprechen. Ich sah es als Buchstaben, von denen ich nur spüren konnte, wie sie ausgesprochen
werden, weil sie keinem Alphabet gleichen, dass wir hier nutzen.
Avo: Versuch mal die Anaan-Schriftart.
Ellen: ? MomentLeider erinnere ich
mich nicht gut genug. Tatsächlich sehen sich die Zeichen sehr ähnlich. Aber ich möchte wieder zurück
zum Loslassen und Vertrauen. Könnt Ihr das noch einmal zusammenfassen?
Avo: Vertrauen verbindet Euch mit Eurer Herkunft. Es bringt Euch in Fluss und in Austausch mit der
Quelle, aus der Ihr stammt, mit Allem was um Euch ist. In dem Moment, wo Ihr mit allem auf diese
Weise verbunden seid, gibt es nur noch Sicherheit. Ihr könnt nicht herausfallen aus diesem Netz,
diesem Verbund oder System. Dies Universum ist es, das Euch trägt und hält. Ihr könnt alles
loslassen, ohne zu fallen.
Das ganze Universum ist holografisch in jeder Zelle enthalten. Nicht nur in der Visualisierung von
vorhin, sondern real. Eure DNA-Stränge sind Datenspeicher. Eure Energie-Körper sind
Kommunikations-Einheiten. Eure Herzen sind die Lautsprecher und Mikrophone, über die Ihr uns ruft
und hört.
Die Visualisierung dient der Bewusstmachung.
Das Fühlen haben wir ebenfalls betont. Es verbindet Euer Herz mit dem Wissen.
Ellen: Ich möchte meinen Lesern noch berichten, was Ihr mir vorgestern persönlich übermittelt habt.
Avo: Wir sind das Akasha-Team. Wir fischen für Euch die relevanten Informationen aus der Fülle aller
Möglichkeiten. Wir beantworten die Fragen, die Ihr uns stellt, sind aber keine Schnelle-EingreifTruppe, so wie andere Helfer. Wir leiten Euch gern zu allem an, das Ihr verändern oder erfahren
wollt, greifen jedoch nicht ein.
Wir möchten Euch gern sagen, dass es uns eine Freude ist, mit Euch zu arbeiten und Euch Wissen zu
eröffnen. Es ist uns eine Freude.
Ellen: DANKE! Mein Name ist gesamt-univers-betrachtet übrigens sehr klein. Ich lösche mal meine
Überheblichkeit von vorhin, dass er zu groß – also weltbedeutend groß – sein könnte ☺
Ellen Hennicke-Weinert © 26. Mai 2015
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VERZWEIFLUNG RICHTUNG WEISEND
Verzweiflung ist kein Grund, zu verzweifeln. Unsere Übung öffnet Euch das Tor zu wunderbaren
Möglichkeiten.
Ellen: Das Gefühl, verzweifelt zu sein, kenne ich nur noch sehr selten. Dennoch erwischt es mich
manchmal. Und wenn, dann natürlich gleich richtig fies. Meine bisherige Vorgehensweise war, mich
auf etwas Besseres, Herzliches oder Schönes zu fokussieren. Das war nicht immer leicht und auch
nicht dauerhaft erfolgreich. Gibt es nicht bessere Wege? Oder die Möglichkeit, erst gar nicht mehr in
so eine Stimmung zu kommen?
Avo: Liebe Freunde, aus unserer Perspektive sieht eure Verzweiflung aus, als wäret Ihr in die falsche
Richtung gewandt. Mit dem Rücken zur Aussicht und dem Gesicht auf eine unangenehme
Vergangenheit gerichtet, fehlt Euch die Möglichkeit, zuversichtlich und hoffnungsvoll, euren Weg zu
gehen.
Wir sehen Euch in diesen Momenten, und erinnern uns an unsere eigenen Erlebnisse. Auch wir
haben während unseres Aufstiegsprozesses ähnliche Gefühle erlebt. Unsere heutige Perspektive
erlaubt uns, Euch Mut zu machen.
Situationen mit dem starken Eindruck der Verzweiflung, entstehen aus unserer heutigen Sicht
dadurch, dass Ihr die Vergangenheit, die Ihr verlassen möchtet, als einzig reale Möglichkeit
wahrnehmt. Seht die Verzweiflung lieber als ein gutes Zeichen, denn sie macht Euch deutlich, was Ihr
bereits im Leben hinter Euch habt.
Wir sagen, dass Ihr es bereits hinter Euch gelassen habt, weil Erkenntnis notwendig ist, um
Verzweiflung zu fühlen. Erkenntnis jedoch, ist nur aus einem gewissen Abstand heraus möglich.
In jeder Situation, in der Ihr verzweifelt seid, macht Euch bitte bewusst, dass das Unerwünschte
bereits zur Vergangenheit gehört.
(An mich gewandt: „Lass mich noch ein wenig weiter ausführen, bevor Du Fragen stellst.“)
Ihr wisst jetzt, dass Verzweiflung eine rückwärtsgewandte Perspektive der Erkenntnis darstellt. Wir
möchten Euch gern auf eurem Weg helfen und Euch sagen, wie Ihr den Standpunkt der Verzweiflung
nutzt, um den richtigen Weg zu finden.
Vorab möchten wir noch erwähnen, dass Euch im Zustand der Verzweiflung, neue Möglichkeiten
heller scheinen, als wenn Ihr Euch bereits in tagheller Umgebung befinden würdet. Diese
Unterschiedsbildung ist wichtig, wenn es darum geht, ungewöhnliche oder bisher unbekannte
Lösungen zu akzeptieren. Jede Verzweiflung ist also für einen tiefgreifenden Richtungswechsel
nützlich.
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch die Interaktion von Verzweiflung und Ablehnung. Viele von Euch
tendieren dazu, ihre Verzweiflung zu unterdrücken. Diese Ablehnung eures inneren Gefühls, bewirkt
jedoch, dass der Richtungswechsel nicht oder nur teilweise vollzogen werden kann.
Ellen: Kann es sein, dass ich mit einigen meiner Themen schon so viele Richtungswechsel vollzogen
habe, dass mir rückblickend der Weg wie ein Labyrinth, eine Endlosschleife oder ein heillos
verschlungenes Durcheinander vorkommt?
Avo: (Lachen) Nicht alle Veränderungsprozesse sind geradlinig. Aber kein Weg ist endlos.
Lass uns darüber sprechen, was Ihr aktiv für Euch tun könnt.
Verinnerlicht unseren Hinweis, dass Verzweiflung wertvoll ist. Sie ist wertvoll, damit Ihr innehaltet,
und Euch aus der bisherigen Situation oder Dunkelheit, ins Licht erhebt.
Die Anleitung, die wir Euch heute geben, ist vergleichsweise umfangreich. Wir empfehlen euch, sie
beim ersten Mal, über drei Tage hinweg regelmäßig anzuwenden. Später werdet Ihr sie nicht mehr so
häufig benötigen.
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Setzt oder legt Euch entspannt hin.
Beobachtet euren Atemrhythmus und folgt ihm, ohne ihn zu beeinflussen.
Während Ihr unverändert weiter atmet, legt eure linke Hand auf den Solarplexus (Chakra in Höhe des
Magens).
Fühlt seht oder hört in eurem Innern, wie sich dieses Energiezentrum für Euch anfühlt.
Beobachtet, ob es sich warm kalt schnell langsam tief hoch rechts oder links bewegt.
Alles was Ihr wahrnehmt, ist richtig. Ihr müsst nichts verändern.
Folgt mit eurer Aufmerksamkeit der Bewegung dieses Energiezentrums.
Nehmt Euch dafür einige Atemzüge Zeit.
Legt jetzt eure rechte Hand in den Nacken – ans hintere Halschakra.
Geht mit eurer Aufmerksamkeit zu eurer rechten Hand.
Beobachtet, wie warm kalt schnell langsam tief hoch rechts oder links sich euer Halschakra bewegt.
Es ist wiederum alles richtig, so wie es ist. Ihr müsst nichts verändern.
Nehmt Euch so viele Atemzüge Zeit dafür, wie es Euch gut tut.
Stellt Euch nun aktiv vor, wie zwischen euren beiden Händen eine Energiebahn entsteht. Diese
Energiebahn erlaubt euren beiden Chakren sich miteinander zu verbinden.
Beobachtet, was Ihr wahrnehmt.
Nehmt Euch wieder ausreichend Zeit, alles zu spüren.
Wenn die Veränderungen abgeklungen sind und sich harmonisiert haben, nehmt eure rechte Hand
vom Nacken nach vorn, VOR euer Halschakra. Die linke Hand auf dem Solarplexus bleibt liegen.
Fühlt, seht oder spürt, wie die Energien sich in eurem Körper verhalten.
*Wenn alle Energiebewegungen abgeklungen sind, geht Ihr mit eurer rechten Hand weiter zum
Herzchakra. Die Linke bleibt weiterhin auf dem Solarplexus liegen.
Spürt, fühlt oder seht innerlich, was sich in eurem Körper verändert.
Die Energieverbindung aktualisiert sich zwischen Solarplexus und Herz.
Wenn alle Bewegungen zur Ruhe gekommen sind, geht es noch weiter, mit der rechten Hand vor
euer drittes Auge.
Nehmt Euch wieder ausreichend Zeit, zu spüren, was passiert.
Wenn sich wieder alle energetischen Veränderungen harmonisiert haben, kehrt Ihr mit eurer rechten
Hand zum vorderen Hals Chakra zurück.
Spürt, seht oder nehmt wahr, wie sich eure Energiekörper verändert haben.
Findet heraus, wie sich die Verzweiflung verändert hat. Wenn sie noch stärker ist, als es sich für Euch
gut anfühlt, wiederholt den Ablauf ab *.
Wir wissen, dass diese Anleitung eine der umfangreichsten in unserem Interview-Zyklus ist. Nehmt
Euch Zeit, sie Schritt für Schritt zu erleben. Es geht nicht darum, eure rechte Hand in der richtigen
Reihenfolge zu bewegen, sondern alles zu spüren, was sich verändert. Ihr könnt diese Übung jeweils
unterbrechen und an einem anderen Tag fortsetzen. Verlasst Euch dabei auf euer Bauchgefühl.
Ellen: Ich habe eure Übungsanleitung natürlich gleich wieder mitgemacht. Als ich meine rechte Hand
vom hinteren zum vorderen Hals Chakra gewechselt habe, überkam mich plötzlich ein großes Gefühl
der Traurigkeit. Ich bin dann sehr lange in dieser Position geblieben, bis sich die Trauer merklich
aufgelöst hat. An den anderen Positionen ist kein solch starkes Gefühl aufgetaucht.
Insgesamt (im Vergleich zu VOR der Übung) hat sich mein Energiefeld deutlich nach vorne
verschoben. Es ist, als wäre meine Aura jetzt ungleichmäßig geformt. Nach vorne spüre ich mich viele
Meter weit, im Rücken fühle ich mich normal.
Avo: (amüsieren sich) Ihr müsst nicht befürchten, dass euer Energiefeld durch diese Übung
unregelmäßig wird. Die Ausdehnung, die Du nach vorne wahrnimmst, ist eine dimensionäre Öffnung,

Praxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin
14467 Potsdam – Hegelallee 21 – Tel 0331-588 0227 – www.SiebenSonne.de – mail@siebensonne.de

Seite 2

Naturheilpraxis SiebenSonne – Ellen Hennicke-Weinert – Heilpraktikerin

die es eurer Seele ermöglicht, einen lichtvollen Weg zu finden. Deine eigentliche Aura ist stabil
geformt wie immer.
Ellen: Da bin ich erleichtert (zwinker).
Avo: Wir möchten Euch noch ein wenig über die Wirkweise dieser Übung aufklären.
Durch eure aufmerksame Berührung eurer Chakren, verändert Ihr die Ausrichtung eures Seins, eures
Denkens und eure Entwicklungsrichtung. Die Verzweiflung, die sich, wie von uns beschrieben,
rückwärts wendet, lasst Ihr durch die Übung frei. Sie hält Euch nicht mehr fest und Ihr haltet sie nicht
mehr fest.
Die oben beschriebene dimensionäre Öffnung, könnt Ihr betrachten wie das Tor in eine nicht
gekannte Freiheit. Alle Möglichkeiten stehen Euch offen. Ihr habt dabei die freie Wahl, welche der
Möglichkeiten, die Euch in der Freiheit hinter dem Tor erwarten, Ihr für Euch aufgreifen möchtet. Es
ist auch allein eure Entscheidung, in welchem Tempo Ihr durch das Tor schreiten möchtet.
Die inneren Veränderungen, die durch unsere Übung in Euch in Gang gesetzt wurden, entfalten sich
mit der Zeit immer mehr. Mit jedem Tag, werdet Ihr merken, wie sich eure Sichtweise auf das
verändert, das Euch vorher noch verzweifeln ließ. Mit jedem Tag, an dem Ihr neu auf die Situation
schaut, verändert sich auch euer Handeln. Durch euer neues Handeln und eure neue Ausstrahlung,
verändert sich wiederum das, was Euch aus der Umwelt angetragen wird.
Unsere Übungsanleitung beschleunigt diesen natürlichen Prozess merklich.
Weil wir beobachtet haben, dass Verzweiflung bei Euch sehr starre Strukturen hat, empfehlen wir,
die Übung in der ersten Zeit täglich zu absolvieren. Durch die tägliche Wiederholung könnt Ihr sicher
sein, dass auch sehr alte oder rigide Muster aufgelöst werden. Später werdet Ihr von alleine wissen,
wann und wie oft Ihr diese Übung braucht.
Ellen: Ich habe Euch so verstanden, dass neue Ideen und Lösungswege nach und nach zu uns
kommen werden. Einen „lauten Knall und alles ist gut“ werden wir also nicht erleben?
Avo: Nein. (Lachen) Alle Veränderungen, die Ihr durch unsere Maßnahmen erreichen könnt,
offenbaren sich dergestalt, wie Du es jetzt mit uns erlebt hast. Du schaust heute auf unsere
Interviews vom April und erkennst deine Entwicklung. Wir bitten Euch alle, auf diese Weise eure
persönlichen Schritte zu betrachten. Vielleicht macht Ihr Euch zu den einzelnen Übungen und euren
Erlebnissen Notizen und lest sie ein paar Wochen später erneut durch?
Ellen: Diese Empfehlung sollten wir vielleicht ganz an den Anfang unseres Buches stellen? Für die
Leser meines Blog, kommt der Tipp wahrscheinlich zu spät.
Avo: Das Vorwort, welches Du mit Medita schreiben wirst, wird alle wichtigen Hinweise enthalten.
Ellen: Habe ich für heute alles zusammengetragen?
Avo: Wir möchten noch zwei Ergänzungen vornehmen.
Der erste wichtige Hinweis ist, dass Ihr mit allem was Ihr tut, keine Konkurrenz ausstechen müsst.
Ellen: Was hat das mit Konkurrenz zu tun?
Avo: Es gibt keinen Erfolgsdruck. Wenn sich jemand entscheidet, in der Verzweiflung zu bleiben, kann
das aus Seelensicht notwendig und richtig sein. Wenn Ihr eure eigene Verzweiflung verlassen
möchtet, dann tut dies ausschließlich, um Euch selbst zu helfen und Euch selbst das Leben zu
erleichtern. Versucht nicht, euren rückwärtsgewandten Blick für eine andere Person aufzugeben. Wir
haben bereits eingangs erwähnt, dass Verzweiflung wertvoll und von Bedeutung ist.
Unser zweiter, aus unserer Sicht, wichtiger Hinweis ist, dass Ihr auch dann, wenn Ihr verzweifelt seid,
perfekte lichtvolle Wesen seid. Die labyrinthhaften Bewegungen, die Du vorhin beschrieben hast,
bieten Euch vielfältige Lernmöglichkeiten. Diese Lebensbewegung, die nicht geradlinig verläuft,
sammelt in sich Energie. Energie, die Ihr braucht, um euer Denksystem zu verlassen. Der Zustand, der
der Verzweiflung vorausgeht und den Ihr als erfolglos empfindet, ist also ebenfalls bedeutungsvoll
und wichtig.
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Ellen: Ich habe also beste Voraussetzungen, unendlich viel Kraft angesammelt zu haben, mit meinem
Schleifen-Labyrinths? Wie setzen die sich frei?
Avo: In einem Labyrinth, bisher nicht erfolgreich gewordener Aktionen, sammeln sich verschiedene
Arten von Energie an. Selbst die Erfolglosigkeit ist eine Energieform, die sich im Lauf der Zeit
summiert. Aber auch Energie, die in bisherigen Änderungs-Ideen gesteckt hat, füttert den LabyrinthAkku. Alle Energien zusammen, können so stark werden, dass es eine „Explosion“, einen
„Zusammenbruch“ oder „Durchbruch“ gibt. In diesem Fall sortiert sich alles, das bei dieser Explosion
frei ins Feld geschossen wurde, seinen natürlichen Anziehungen folgend neu. Wenn es zu keiner
derartigen Eskalation kommt, ist der Weg der Verzweiflung ein auflösendes Moment.
Ellen: (nachdenklich) Ich bin manchmal der Krach-Typ und manchmal der Verzweifler… Ist das
Situations- und Personenabhängig, WIE sich eine Situation grundlegend neu ordnet?
Avo: Es ist in jedem Fall individuell. Da Ihr, eure Fragen, eure Systeme und Labyrinthe, Teil des
universellen Gewebes seid, passt auch eure Lösungsmethode zu Euch und eurem Umfeld.
Zusammenfassend möchten wir noch einmal wiederholen, was wir Euch bereits in vielen Botschaften
gesagt haben: Euer inneres Gefühl, dass eine Übung oder Anleitung Euch JETZT gut tut und zum
rechten Zeitpunkt kommt, ist entscheidend. Niemand anderer, außer Euch selbst weiß, was jetzt
für Euch gut ist.
Wir haben gesprochen.
Ellen: Völlig neue Aussichten! Ich danke Euch von Herzen.
Ellen Hennicke-Weinert © 22. Juli 2015
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WEICHEN STELLEN FÜR EIN NEUES LEBEN
Die aktuelle Zeitqualität ist besonders günstig, um die Weichen zu stellen. In Richtung eines neuen,
leichteren, besseren Lebens Eurer Wahl.
Ellen: Hallo Ihr Lieben. Das ist heute das erste Mal, dass wir ohne konkrete Frage beginnen. Was ist eure
nächste wichtige Botschaft?
Antwort von Oben (Avo): Hallo Ellen (und kosmischer Name).
Ellen: Wer von Euch spricht heute mit mir, deine Stimme und Energiesignatur kenne ich noch nicht?
Avo: Es kommt jeweils der beste Helfer zu Dir. (lächelt) Heute bin ich das. Ich bin Messias
Ellen: Das macht mir schon wieder Herzklopfen. Messias bedeutet Botschafter, nicht wahr?
Avo: Messias ist sozusagen meine Funktion. Mein Auftrag für heute ist es, mit Dir über das Stellen von
Weichen zu sprechen. Weichenstellen bedeutet aus unserer Sicht, an einem wichtigen Lebens-Punkt, eine
neue oder bessere Richtung einzuschlagen. Ihr bewegt Euch in einem Netz aus verschiedenen
Möglichkeiten und stoßt von Zeit zu Zeit auf wichtige Weges-Kreuzungen. An diesen Kreuzungen könnt Ihr
Euch für ähnliche oder parallele Erfahrungen wie bisher entscheiden, oder Ihr gebt eurem Leben eine
entscheidende Wendung.
Durch die Qualität des aktuellen chaotischen Knotens, ist es besonders leicht, etwas Neues zu beginnen.
Das Alte wird zur Zeit besonders leicht hinter Euch zurückbleiben.
Ellen: Soll ich Dich etwas fragen oder möchtest Du alleine weiter berichten?
Avo: Ich fahre in meinem Bericht fort, aber du kannst jederzeit Fragen stellen.
Jeder von Euch kennt Situationen, in denen ein kleiner Schritt, eine große Veränderung für die Zukunft
bedeutet hat. Einige von Euch kennen zufällige Richtungswechsel. Zum Beispiel indem Ihr über ein Buch
„gestolpert“ seid oder einer bestimmten Person begegnet. Diese Begegnung war vielleicht nur kurz, hat
aber eine entscheidende Information gegeben, anhand derer Ihr in eurem Leben etwas Neues begonnen
habt.
Warum ist es uns so wichtig, dass Ihr etwas Neues beginnt?
Ich will es Euch erklären.
Viele von Euch drehen sich mit Ihren bisherigen Mustern „im Kreis“. Dies ist nicht länger notwendig. In
den meisten Fällen, habt Ihr eure Lektionen bereits gelernt. Sie endlos neu zu wiederholen ist nicht
sinnvoll. Die Energie, die Ihr dabei aufwendet, könnt Ihr besser in eure Vorwärtsentwicklung investieren.
Ellen: Mir kommt natürlich die Frage, ob mir dann zukünftig Grundlagen fehlen? Wenn ich jetzt eine
begonnene oder ältere Lektion nicht zu Ende führe, wird mir dann diese Erfahrungen fehlen?
Avo: Manche Lektionen wiederholt Ihr unbeabsichtigt so oft, dass Ihr wenig oder nichts Neues mehr
daraus lernen könnt. In diesen Fällen sieht es so aus, als wolltet Ihr Euch auf der Stelle entwickeln. Eine
echte Weiterentwicklung verlangt aber geradezu nach einer neuen Ebene.
Ellen: Befinden wir uns denn im Moment ALLE an solchen Punkten?
Avo: Die Qualität der Zeit ist besonders günstig, um gemeinschaftlich einen Schritt aufwärts zu machen.
Ellen: Kann es passieren, dass man zu früh eine Ebene aufwärts wechselt?
Avo: Solltet Ihr wirklich von der bisherigen Lektion etwas noch nicht gelernt haben, gibt es IMMER die
Möglichkeit, auf den nächst höheren Ebenen Erfahrungen nachzuholen.
Ellen: Gibt es Menschen, die vielleicht gar keine höhere Entwicklung wünschen?
Avo: Es gibt Menschen, die Angst vor Veränderungen haben. JEDE Seele hat jedoch den Wunsch, sich
weiterzuentwickeln. In diesem Sinne ist eine gemeinschaftliche Fortentwicklung mehr als wünschenswert.
Gemeinschaftlich bedeutet, dass sich mehr Energie in die gleiche Richtung bündelt und daher wesentlich
mehr Kraft für jeden Einzelnen zur Verfügung steht.
Um Euch den Übergang zu erleichtern, spreche ich heute zu Euch.
Es ist an der Zeit, dass Ihr euer Leben anschaut, um zu erkennen, wo gerade keine Entwicklung stattfindet.
Um in diesen Bereichen eure persönlichen Weichen zu stellen, schlagen wir Euch vor, die Kraft eurer
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Wünsche und Sehnsüchte zu benutzen. Nehmt, ohne Euch gedanklich einzuschränken, oder allzu lange
darüber nachzudenken, wahr, WIE sich diese Situation für Euch BESSER anfühlen könnte. Eine schöne
Methode, eurer Sehnsucht Kraft zu geben, ist es, das neue Gefühl oder die neue Situation mit Worten,
Bildern und Gefühlen zu beschreiben. Dazu könnt Ihr ganz praktisch ein großes Blatt Papier nehmen und
beginnen zu malen, oder eure Kreativität mit Worten auszudrücken.
Wir haben Euch schon einmal im Artikel „Sehnsucht fühlen“ von der Kraft eurer Herzenswünsche
berichtet. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sie fließen zu lassen und bewusst zu nutzen.
Wir möchten Euch ein Beispiel geben:
Eine bestehende Beziehung, die Euch nicht mehr dient, weil sie Euch keine Kraft gibt, sondern Kraft
kostet, ist nicht mehr zeitgemäß. Ihr spürt bereits in Euch eine Unzufriedenheit und immer weniger
Motivation, sich für diese Beziehung einzusetzen. Was Ihr ebenfalls wahrnehmen könnt, ist das Gefühl,
welches Ihr in dieser Beziehung vermisst. Das kann für jeden etwas anderes sein. Vielleicht vermisst Ihr
Vertrauen oder Kraft oder Geborgenheit oder Zärtlichkeit oder Spontanität. Jeder sucht etwas anderes.
Ihr könnt Euch ganz sicher sein, wenn sich jeder von Euch nach seinen innersten Neigungen und
Wünschen orientiert, dass er auf die richtigen Personen und das richtige Umfeld treffen wird.
In unserer Durchsage zum chaotischen Knoten haben wir Euch berichtet, wie hilfreich die aktuelle ZeitQualität für eure Entwicklung sein kann. Heute möchten wir Euch ermuntern, sie aktiv zu nutzen. Noch
mehr Unterstützung findet Ihr auch in dem Artikel zu den „großen Veränderungen“.
Die gesamte Menschheit und auch Gaia sind seit Längerem dabei, sich aktiv auf die nächsten Dimensionen
vorzubereiten. Euer Dasein wird sich auf allen Ebenen ändern. Die Änderungen, die wir Euch jetzt
vorschlagen, könnt Ihr als „Übung im kleineren Rahmen“ betrachten. (amüsieren sich)
Ellen: Ich gehe davon aus, dass nicht jeder Mensch, die grundlegende Veränderung einer Beziehung als
KLEINEN Schritt betrachtet?
Avo: Wir wissen, wie es von eurer Warte aus aussieht. Wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht und
können Euch sagen, dass sie gut und hilfreich waren, und eure Herzen mit Licht und Freude füllen werden.
Jede Art von Beziehung (zu Liebespartnern, Kindern, Kollegen, Freunden ebenso wie Eure Beziehungen zu
Geld, Liebe, Wertschätzung, Achtung, Respekt...) die Ihr eingeht, dient eurer Entwicklung. Es ist sinnvoll,
sich in neue Beziehungen zu bewegen, wenn die alten Euch nicht mehr positiv bewegen. Ihr würdet in der
Schule auch nicht endlos dieselbe Klasse wiederholen.
Ellen: Können wir denn ganz konkret die Weichen spüren, sehen oder unterstützen?
Avo: Eine gute Möglichkeit ist es, Euch bewusst zu werden, wo Ihr bisher immer nach dem gleichen
Muster gehandelt habt. Zurzeit bieten sich, ganz ohne euer Zutun, sehr viele neue
Handlungsmöglichkeiten an. Da sich jeder Mensch in der Veränderungsphase befindet (zusammen mit
Gaia, dem Sonnensystem und unserer ganzen Galaxie), reagiert zurzeit jeder offener auf Neues, und
bietet anderen dadurch öfter Neues an. Dies ist auch ein Aspekt der gemeinschaftlichen Entwicklung, von
der ich vorhin sprach.
Ich möchte Euch zum Ende noch sagen, dass wir Euch auf alle erdenkliche Weise unterstützen. Die einzige
Voraussetzung dafür ist, dass Ihr uns darum bittet. Nur aus eurem freien Willen und eurer erklärten
Absicht heraus, dürfen wir eingreifen.
Ellen: Ich danke dir für deine Worte, Messias!
Ellen Hennicke-Weinert © 22. Juni 2015
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WERTSCHÄTZUNG
Ich bilde mir ein, sehr wertschätzend und achtsam mit den Menschen meiner Umgebung umzugehen.
Auch jeder Gegenstand (Speziell mein Auto und mein Motorrad und mein Bett können Euch tolle
Geschichten erzählen, mit wie viel Liebe sie von mir durchwirkt werden.), jede Pflanze und meine
Nahrung bekommen viel Wertschätzung und Dankbarkeit. Für mich ist das Ergebnis spürbar. Mein
Auto und mein Motorrad verbrauchen weniger Benzin. Meine Nahrung bekommt mir sehr viel besser,
meine Pflanzen blühen und gedeihen und ich sehe in ihrer Aura, dass sie sich über meine Anwesenheit
freuen. Gegenüber anderen Menschen treibe ich es vielleicht manchmal zu weit. Dann stelle ich meine
eigenen Wünsche zurück, damit sich niemand von mir belästigt fühlen kann.
Ellen: Am 13. Mai habt ihr mich gebeten, mit Euch über Wertschätzung zu sprechen.
Antwort von Oben (Avo): Hallo meine Liebe, schön dass Du da bist.
Ellen: … ? … Ich habe mich gerade gewundert, warum ich Euch nicht höre, obwohl ich Euch spüre. Es
hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, dass ihr mich gerade Eure Wertschätzung
fühlen lasst. Danke!!! Es ist ein warmes offenes Gefühl, dass sich vor allem in meiner Mitte
(senkrecht) lokalisiert. Von dort strebt es nach außen, als wolltet ihr mich ermuntern, zu wachsen,
mich zu entfalten, energetisch auszudehnen und Raum einzunehmen.
Avo: Ja genau.
Ellen: Jetzt stelle ich mir vor, dass ich einem Mörder Wertschätzung entgegenbringen sollte. Da hätte
ich Angst, dass er sich noch mörderischer ausdehnt und ich mit etwas Ungewolltes auslöse.
Avo: (lachen) In welchem Teil von Dir spürst Du unsere Wertschätzung?
Ellen: In meinem Inneren. Meinem Wesenskern.
Avo: Gibt es dort etwas Ungewolltes?
Ellen: Ach Mensch, ihr seid immer so schlau! Nein. Mein Wesenskern ist aus den Aspekten
entstanden, die Gott/das Licht/die Quelle durch mich erfahren wollte. Die kabbalistische Geschichte
von Ayn Soph. […Ayn, das Nichts, der göttliche Funke, projiziert einen Teil (den, den er als Seele
Erfahrungen sammeln lassen möchte) von sich auf Ayn Soph, die Höhere Seele. Ayn Soph dehnt sich
aus und projiziert einen Teil von sich (den, der die Aspekte enthält, die in diesem Leben erfahren
werden sollen) nach außen, der als inkarnierte Seele Ayn Soph Aur manifestiert….]
Avo: Wir formulieren das ein bisschen anders. Als Analogie möchten wir Euch das Bild eines Gewebes
anbieten. Stellt Euch die Quer- und Längsfäden vor, wie sie auf einem Webstuhl zusammengefügt
werden. Das Universum bietet mehr als diese zweidimensionalen Erfahrungen. Also gibt es in Eurer
Welt auch Fäden, die sich aus diesem Stoff erheben oder nach unten heraus mit anderen Fäden
verbinden. Ein dreidimensionales Gewebe entsteht. Wer möchte, darf sich dazu gern noch eine
vierte Dimension vorstellen (lächeln). Nehmt EINEN dieser Fäden, weil ihr ihn „falsch“ findet und
entfernt ihn. Also zum Beispiel den Faden dieses Mörders. Er ist verknüpft mit dem Faden des
Opfers. Wenn ihr ihn löst müsst ihr auch diesen anderen Faden mit herausziehen, weil die
Verknüpfung sich nicht löschen lässt. Wenn ihr diesen Faden aber herausnehmt, müsstet ihr auch
die Fäden der Familie des Opfers mit herausnehmen. Am Ende fällt Euer Gewebe in sich zusammen.
Ellen: Ich sehe die Bilder klar und deutlich vor mir. Meine innere Einstellung zu Mord ist, dass ich
zwar verstehe, wie jemand in einen derartigen Ausnahmezustand geraten kann, so dass er so
drastisch agiert, parallel dazu sehe ich aber auch, dass es viele Lösungen geben könnte für diesen
Konflikt, der den Mord auslöste. Wie sende ich nun dahinein Wertschätzung?
Avo: Mit der Intention, den göttlichen Wesenskern des Menschen wertzuschätzen, geht es ganz
leicht. Du sendest ja nicht der Tat deine Wertschätzung sondern seiner Seele.
Ellen: Das leuchtet mir ein.
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Avo: Wertschätzung ist ebenso wie Dankbarkeit ein wichtiger Schlüssel, um Beziehungsfelder zu
harmonisieren. Beziehungen zwischen Menschen ebenso, wie Beziehungen zu Situationen und
Gegebenheiten. Es gibt eine Reihe von Konflikten, die daraus entstehen, dass ihr Euch nicht
anerkannt fühlt, oder einem anderen keine Wertschätzung schenkt. Sobald sich jemand falsch
bewertet oder sogar verurteilt fühlt, lehnt er sich unbewusst dagegen auf oder kämpft ganz offensiv
dagegen an. Achtlosigkeit wirkt als großer energetischer Behinderer.
Ellen: Ich sehe es in Euren Bildern als einen Energiestrom, der wie eine Mauer wirkt. Da wo ihr vorhin
mit Eurer Wertschätzung meine Seele zum Wachstum angeregt habt, gibt es jetzt vor mir einen
Bereich, der undurchdringlich wirkt. Wenn ich mich dorthin auszudehnen versuche, ist es sehr
unangenehm. Man zuckt instinktiv zurück, als hätte man eine heiße Herdplatte angefasst.
Avo: Oh das ist ein guter Vergleich. Eure Aura und Eure Energiefelder zucken tatsächlich zurück,
ziehen sich zusammen, fließen nicht mehr harmonisch. Sie entfalten sich auch nicht. Ihr kommt nicht
in Euer Potential. Als würdet ihr eine Pflanze täglich mehrmals beschneiden.
Ellen: Wisst Ihr, ich bin gerade sehr traurig. Wenn ich in meine ehemalige Arbeitsstelle zurückblicke,
ist mit der Änderung der Leitlinien von „Unsere Kompetenzen zum Wohl unserer Kunden“ auf „Alle
Ausrichtung auf den Profit der Anteilseigner“ alle Wertschätzung auf einen Schlag verschwunden.
Avo: Viele von Euch arbeiten noch immer so. Erinnere Dich. Wie hast Du da heraus gefunden?
Ellen: Passt das denn hierher?
Avo: Wir wollen etwas aufzeigen.
Ellen: Ich bin krank geworden. Das konnte ich sogar formulieren. „Diese Art zu Arbeiten macht mich
krank.“ Da ich schon mehrere Stunden in der Woche in der Praxis gearbeitet habe, wurde mir der
Unterschied bewusst, weil ich persönliche und ehrliche Anerkennung von den Patienten bekam.
Eigentlich ist es energetisch ganz logisch, dass ich mich dann in meiner Praxis weiterentwickelt und
meine Potenziale entfaltet habe. Es war der fruchtbare Boden für mich und meine Seele.
Avo: Haben die Patienten bewusst etwas dazu getan?
Ellen: Zu meiner Entwicklung? Nein. Sie haben mich einfach „nur“ in jedem Moment gewertschätzt.
Für das, was ich jeweils zu geben in der Lage war. Auch wenn ich damals die Beschwerden noch nicht
so schnell lösen konnte wie heute. Sie fühlten sich gut aufgehoben und brachten das zum Ausdruck.
Avo: Also hat allein das bessere „Klima“ einen Wachstumsschub für Dich bedeutet.
Ellen: Ja. Meine körperlichen Beschwerden verschwanden ziemlich schnell. Eines Morgens wachte ich
auf und spürte ‚die seelischen Auswirkungen der alten Arbeit sind aus mir raus‘. Das war aber später.
Avo: Wie viel später?
Ellen: Fast genau vierzehn Monate nach meinem letzten Arbeitstag. Zuvor hatte ich elf Jahre in den
unguten Zuständen gearbeitet. Warum muss heute so viel meiner persönlichen Geschichte hier her?
Avo: Wir möchten Euch anregen, in einer wertschätzenden Umgebung zu leben und zu arbeiten. Wir
möchten Euch anregen, die Wechselwirkung zu erkennen. Es ist eine positive spiralförmige AufwärtsEntwicklung. Wenn ihr am richtigen Platz seid, könnt ihr mehr und besseres leisten. Wenn ihr dafür
mehr Wertschätzung bekommt, entwickeln sich Eure Fähigkeiten schneller. Wenn ihr mehr von Euch
und Euren wunderbaren Fähigkeiten in die Welt bringen, geben oder schenken könnt, bekommt ihr
mehr Wertschätzung. Das Eine fördert das Andere.
Ellen: Wir brauchen mehr wertschätzende Arbeitgeber. Oder mehr Menschen, die Ihrer Bestimmung
in selbständigen Unternehmen folgen. Dann entwickelt sich die ganze Menschheit noch besser!
Avo: All das entsteht bereits. Wenn ihr die vorhandenen Angebote nutzt, können noch mehr neue
Angebote entstehen.
Ellen: Ich würde gern noch einmal Eure Kernaussagen zusammenfassen, weil wir heute soweit
ausgeholt haben.
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Avo: Wertschätzung zu üben, bewirkt beim Empfänger Wachstum. Seine Seele wird gestärkt und
seine Kern-Kompetenzen. Ihr wertschätzt nicht die Auswirkungen, sondern die Essenz eines
Wesens oder einer Situation. Wertschätzung löst eine positive Aufwärtsentwicklung aus.
Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was Wertschätzung bei dem bewirkt, der sie einem
anderen gibt.
Ellen: Stimmt. Und ich wollte auch noch fragen, wie man gut in die Selbst-Wert-Schätzung kommt.
Avo: Zuerst zu demjenigen, der das Gefühl der Wertschätzung und Achtung aussendet. Probier es
mal für uns.
Ellen: Das ist leicht. Ich achte, respektiere und liebe Euch sehr, weil ihr mich so liebevoll unterstützt.
…ich sende Wertschätzung und versuche, nicht in Liebe oder ein anderes Gefühl wegzurutschen…
Mein Herz ist dabei aufgegangen und ich habe unwillkürlich angefangen, zu lächeln. Darum habe ich
es mal mit einer für mich schwierigeren Person versucht. Im Herzen drückte und heizte es kurz, aber
dann war es das gleiche Ergebnis: Wärme, Herzöffnung und Lächeln.
Avo: (lachen) Schöner hätten wir uns das nicht wünschen können! Was passiert, wenn Euer Herz
aufgeht? Ihr empfangt mehr positive, lichtvolle Energien. Auf diese Weise regt Ihr auch Euer eigenes
Wachstum an. Es ist wie Nahrung für Eure Seele.
Ellen: Also Wertschätzung von außen ist wie gesundes Klima und guter Boden. Wertschätzung von
innen wie Nahrung. Alles zusammen ist maximales Wachstum. (Ich brauche bald ein längeres Bett!)
Avo: (lachen) Jetzt zu deiner Frage nach der Selbstwertschätzung. Ihr konzentriert Euch gern auf Eure
vermeintlichen Fehler und Schwächen und versagt Euch dann die Wertschätzung und Anerkennung
durch Euch selbst. Ihr vergesst, wie viele Male ihr schon anderen eine Freude gemacht habt. Wie oft
Ihr im Leben hingefallen und wieder aufgestanden seid. Wie selbstverständlich ihr Tag für Tag
aufsteht und Euer Leben meistert. Wenn es noch nicht die schönsten Ergebnisse eingebracht hat, ist
das kein Grund, Euch die Anerkennung für Eure Ausdauer zu versagen.
Ihr seid ein wichtiger Faden im universellen Gewebe. Ihr seid Träger genau DER lichtvollsten Aspekte,
die die Quelle durch Euch erfahren möchte. Ihr könnt nicht scheitern, weil ALLES was Ihr hier erlebt
eine Bereicherung für Eure Seele und alle Seelen ist. Ihr könnt nur Erfolg haben.
Wenn es Euch schwerfällt, uns das zu glauben, schlagen wir Euch vor, in Euer Herz zu gehen und
unsere Aussage auf diese Weise für Euch zu überprüfen. Achtet und respektiert Euer Gefühl.
Wir achten, respektieren und wertschätzen Euch sehr.
Ellen: Als ich vorhin in der Wertschätzung für Euch und andere war, kam mir in den Sinn, dieses
Gefühl auf einen selbst auszudehnen. Kann das für große Selbst-Skeptiker funktionieren?
Avo: Wenn ihr eine Person kennt, die ihr sehr wertschätzt, dann stellt Euch vor, sie steht direkt vor
Euch. Geht ganz in das Gefühl der Wertschätzung und bittet Euer inneres Bild von Euch selbst, Euch
neben diese Person zu stellen, der ihr gerade Wertschätzung sendet. Dehnt Euer Gefühl liebevoll in
Eure Richtung aus, soweit ihr es könnt. Übt immer wieder, bis es Euch gelingt und sich gut anfühlt.
Schenkt Euch jeden Tag immer mehr Wertschätzung. Egal ob Ihr etwas für klein oder alltäglich haltet.
Ellen: Ich wertschätze mich, für … hey das ist gar nicht so einfach (muss über mich lachen) … ich
sortiere gerade aus, ob etwas groß genug ist, um wertgeschätzt zu werden!? Etwas zögerlich, neuer
Versuch: Ich wertschätze meine Fähigkeit, mit Euch diese Channelings zu schreiben.
Avo: Na das holpert noch ein bisschen. (lächeln) Versuch es mal mit: „Ich wertschätze meine Art, mit
Euch zu kommunizieren.“
Ellen: Oh, das gefällt mir besser. „Ich wertschätze meine Art, mit Euch zu kommunizieren.“
Avo: (lachen) Schön weiterüben! Wir freuen uns auf deine nächsten Fragen. (lächeln)
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WUT – WARUM WIESO WESWEGEN
Ich selbst bin jemand, der in Sachen Wut immer wieder ins Überlegen kommt. Sie gehört einfach nicht
zu meinen Lebenskonzepten. Dennoch habe ich inzwischen gelernt, dass sie manchmal wichtig ist.
Zum Beispiel, um Grenzen zu setzen. Ein beharrlicher Teil von mir vertritt aber die Meinung, dass er
sich ein Universum wünscht, in dem Wut nicht mehr nötig ist. Weder gegen andere, noch gegen sich
selbst. Denn entweder ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich wütend meine Meinung sagte; oder
ich bekam ein schlechtes Gewissen, weil ich die Wut nicht rausgelassen hatte. Also irgendwie macht
man es doch quasi immer falsch?
Eine Zeitlang habe ich praktiziert, meine Wut energetisch zu lokalisieren und sie dann in einem Akt
von Kreativität zu transformieren. Ich habe schöne Dinge daraus geformt. Das war sehr hilfreich in
der Zeit, als ich einen Chef hatte, der uns Mitarbeiter regelmäßig öffentlich denunzierte. Weil das
keine one-for-all-Lösung ist, habe ich mich entschieden, die geistige Welt zu fragen, ob es
praktischere Ratschläge gibt.
Antwort von oben: Wut ist ebenso wie Trauer eine Emotion, die Euch mit Euren Werten in Kontakt
bringt. Wenn jemand Eure Werte verletzt (auch Ihr selbst) entsteht Wut. Diese Emotion ist im
wahrsten Sinne expressiv. Sie ist nach außen strebend. Aus Eurem Körper heraus. Verbal oder in
konkreter Aktivität.
Ellen: Ich für meinen Teil habe immer Angst, dass ich jemanden mit meiner Wut verletze, so wie ich
selbst durch die Unachtsamkeit anderer Menschen verletzt wurde.
A.v.o.: Niemand verlangt, dass Du sofort oder unüberlegt handelst. Du hast Zeit darüber
nachzudenken, in Dich hinein zu spüren. Wenn Du Wut erlebt hast, setze Dich mit der Frage
auseinander, welche Deiner Werte verletzt wurden. Wenn Du das herausgefunden hast, kannst Du
tun, was Deine Werte schützt und ihnen gerecht wird.
Ellen: ...ich lasse das gerade „sacken“, sehe den Bildern in meinem Kopf zu, lausche meinen Gefühlen
nach. Welche meiner Werte wurden verletzt?...während ich sinniere, kommen weitere Infos …
A.v.o.: Wut ist eine so starke Kraft, damit Ihr sie spürt. Desto öfter Ihr Euch selbst nicht zuhört, wird
sie lauter oder heftiger danach verlangen, dass Ihr auf Euch achtet. Mit der Zeit werdet Ihr lernen,
direkter zu wissen, welche Werte verletzt wurden, worauf und wie Ihr reagieren wollt. Dann könnt
Ihr die Kraft der Wut ohne Umweg zur Veränderung nutzen. Bis dahin nehmt Ihr den kleinen Umweg,
den ich Dir eben beschrieben habe.
Ellen: Können alle meine Leser etwas damit anfangen, oder ist die Antwort zu persönlich eingefärbt?
Was ist mit Menschen, die eher zu viel oder zu schnell in Wut agieren?
A.v.o.: Diese Menschen können sich selbst die Frage stellen, ob tatsächlich einer ihrer Werte verletzt
wurde, oder ob sie nur Angst hatten, dass es so sein würde. Wenn da keine Verletzung war, löst sich
die Wut auf. Das Auflösen können sie zusätzlich mit der Intention „Alle Wut, die haltlos ist,
transformiert sich im Licht“ unterstützen. Das ist der kleine Umweg. Vorübergehend, bis ihr keinen
mehr braucht.
Ellen: Habe ich alles richtig aufgeschrieben?
A.v.o.: Ja
Ellen: Soll ich noch etwas anderes von Euch ausrichten?
A.v.o.: Ja! Jeder, der nicht weiter weiß, kann uns jederzeit alles fragen.
Ellen: DANKE!
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ZWEIFEL ist, wenn man in zwei fällt
Jetzt arbeite ich seit Jahren – erfolgreich – mit der geistigen Welt zusammen, achte die kosmischen
Gesetze (Resonanzprinzip, Spiegelgesetze, Ursache-Wirkung etc.) und trotzdem verändern sich
manche Situationen nur schleppend. An dieser Stelle komme ich in Zweifel, ob ich das richtig mache,
ob ich was falsch verstanden habe, ob ich was übersehen habe, ob ICH als Person ungeeignet bin?
Ellen: Hallo ihr Lieben, ich würde gern etwas von Euch zum Thema „Zweifeln“ erfahren. Allerdings
weiß ich gar nicht, ob Ihr das nachvollziehen könnt. Aus Eurer Perspektive ist das vielleicht eine
seltsame Angelegenheit, wenn man zwei Dinge gleichzeitig glaubt, die sich nicht vereinen lassen. Also
ich glaube gleichzeitig an die Gesetze und daran, dass sie BEI MIR nicht funktionieren (sonst wäre ja
schon alles mega-klasse-toll und geklärt).
Antwort von oben: Dazu können wir Dir eine Menge sagen.
Ellen: Na dann mal los. Ich bin bereit, mitzuschreiben.
A.v.o.: Zwei-fel entstehen tatsächlich aus zwei Annahmen. Die eine spricht dafür, die andere gegen
etwas. Ihr nennt das auch Ambivalenz. Aus unserer Sicht sieht das so aus, dass Ihr zwischen zwei
Polen schwankt. Die Energie schwappt hin und her, ohne dass sie zielführend fließen kann.
Ellen: Ihr habt mir das so bildhaft gezeigt und mich spüren lassen, dass ich hier sehr nach rechts und
links gependelt bin, obwohl ich mich am Laptop festhalten konnte. Zusätzlich stellte sich in mir ein
unangenehmes Bauchgefühl ein. So ein bisschen brennender Knoten.
A.v.o.: Wenn Ihr Euch bewusst macht, dass die beiden Pole ganz dicht beieinander liegen, lässt das
Schwanken nach.
Ellen: Ich konnte spüren, wie ihr das gemacht habt und dass es hilft. Nun wird mir aber niemand
glauben, dass „Ja“ und „Nein“, als simpelste Form einer Ambivalenz, ganz dicht beisammen liegen.
A.v.o.: Ja und nein. (sie lachen) Sie liegen auf dem gleichen Radius um einen neutralen Punkt. Zu
erkennen, dass sie ganz dicht beisammen liegen, funktioniert, wenn ihr den Mittelpunkt, um den sich
beide Annahmen bewegen, anvisiert.
Ellen: Wie sollen wir das machen? Ich konnte Euch dabei zusehen, es spüren. Aber wie erkläre ich das
meinen Lesern?
A.v.o.: Beginnt damit, die tatsächlichen Aussagen hinter Euren Annahmen zu finden. Lauscht Euren
Worten, die ihr dem Für und Wider gebt. Schreibt sie auf in zwei Spalten. Wenn Ihr die konträren
Kernaussagen gefunden habt, malt Euch einen Kreis, mit sichtbarem Mittelpunkt. Zeichnet auf der
Kreis-Linie intuitiv Eure beiden ambivalenten Annahmen ein. Vielleicht mit einem grünen Für- und
einem roten Wider-Punkt. Nehmt Euch einen Moment Zeit, den Mittelpunkt ganz in Eure
Wahrnehmung zu holen. Seht ihn an oder berührt ihn und sagt dazu laut: Alle Aspekte meines
Lebens kommen aus der EINEN Quelle.
Ellen: So einfach?
A.v.o.: (lächeln) Alles Göttliche ist einfach.
Ellen: Meine beiden Punkte hießen (grün) „ich kann mir Fülle erschaffen“
und (rot) „etwas hindert mich, in meine Fülle zu gehen“. Das habe ich jeweils
laut ausgesprochen: welcher Punkt was bedeutet. Sie lagen sich nicht
gegenüber. Dann habe ich den Mittelpunkt angesehen und laut gesagt
Alle Aspekte meines Lebens kommen aus der EINEN Quelle.
A.v.o.: Was hast Du dabei gespürt?
Ellen: Ich hatte den Eindruck, die äußeren Punkte bewegen sich.
A.v.o.: Wiederhole das Experiment noch einmal.
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Ellen: Diesmal verschwand der Kreis ganz aus meinem Blickfeld. Das hat sich ganz frei angefühlt und
mir kam das Ho‘oponopono in den Sinn. Aber davon ist doch mein innerer Widerstreit nicht weg?!
A.v.o.: Wie fühlt sich dein Widerstreit denn jetzt an?
Ellen: Nicht mehr wie ein Schwanken, sondern wie ein Dreieck. Die Energien
pendeln nicht mehr zwischen Rot (Nein) und Grün (Ja) hin und her, sondern
von grün zur Mitte nach rot nach grün. Fast ein bisschen im Kreis, wenn ich
mir die Spitzen etwas runder vorstelle.
A.v.o.: Und das Gefühl?
Ellen: Moment! … ich spüre in mich hinein … Bewegung. Kreisende Bewegung.
Angenehm. … Was bedeutet das?
A.v.o.: Dass Du wieder in Fluss gekommen bist, heraus aus der Ambivalenz. Du fühlst jetzt in kurzer
Abfolge nacheinander „Ich erschaffe Fülle in meinem Leben“ „Etwas verhindert Fülle in meinem
Leben“ und „Alle Aspekte meines Lebens kommen aus der EINEN Quelle“ und nochmal von vorn.
Dann schneller … es entsteht ein Kreislauf zwischen den drei Punkten.
Ellen: Wie wird sich das auf meine Aspekte der Fülle auswirken? In meiner Beobachtung dieser
Kreisbewegung entsteht in mir ein Gefühl von „Achso. Es schwankt halt wie das Wetter. Aber nach
Regen kommt auch wieder Sonne“ Meine beiden Aspekte haben kein einzelnes Gewicht mehr,
sondern sie sind nur noch zwei definierte Zustände von allen möglichen Zuständen. So wie ein Hoch
und ein Tief noch kein „Klima“ ergeben.
A.v.o.: Das hast Du sehr schön gesagt. Du kannst jetzt beide Aspekte sein lassen, was sie sind.
Ellen: War es denn das, was Ihr aufzeigen wolltet?
A.v.o.: Was wir Euch immer wieder sagen möchten ist, dass alles bereits gut ist. Ihr könnt immer
jeden möglichen Zustand annehmen, wenn Ihr im Bewusstsein haltet, dass alles in Eurem Leben aus
der EINEN Quelle entspringt. Benutzt den Kreis und die kleine Visualisierung als Hilfe.
Ellen: Mir ist noch was eingefallen! Wenn bei jemandem die beiden Punkte
genau gegenüberliegen? Was macht derjenige dann?
A.v.o.: Probiere es aus!
Ellen: Das hab ich. Es sah so aus, dass beim Blick mit Mantra auf die Mitte
wieder der äußere Kreis verschwand. Ich bin dann einfach mit meinem Fokus
auf der Mitte geblieben und habe das Mantra ganz
oft wiederholt. Dann fing es außen auf der Kreisbahn
von selbst an, zu kreiseln. Eine flitzende Energie wie Strom. Die beiden
Punkte (rot und grün) konnte ich nicht mehr lokalisieren.
A.v.o.: Das ist ein wirklich schönes Ergebnis.
Ellen: Habe ich alles gesagt – für heute und zu diesem Thema?
A.v.o.: Richte Deinen Lesern bitte aus, wir lieben Euch. Ihr könnt Euch alles
erschaffen, wonach Euch der Sinn steht. Es ist sogar sinnvoll, dies zu tun.
Dazu erzählen wir Euch beim nächsten Mal mehr.
Ellen: DANKE! Ich liebe Euch auch. Ihr macht mein Leben bunter, leichter und schöner.
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