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AUSSICHTEN FÜR FEBRUAR 2016
Liebe Freunde, der Februar schließt mit seinen Energien direkt an den aufregenden Januar an. Wir
alle befinden uns derzeit in einer Phase des Um-und Aufbruchs. Alles in eurem Leben möchte sich
bewegen und hinterlässt dadurch den Eindruck, an den bisherigen Grundfesten zu rütteln. Dies
geschieht im energetischen Sinne tatsächlich. Alles, das jetzt in Bewegung gerät, versetzt eure
alten Gedanken- und Verhaltensmuster derart in Bewegung, dass diese zu bröckeln beginnen.
Viele von Euch werden es daran bemerkt haben, dass Situationen und Momente, die immer gut
„liefen“, jetzt plötzlich unharmonisch oder eckig und unrund laufen.
Wir sehen es auch daran, wie Ihr zurzeit ungläubig auf euer eigenes Leben schaut und staunt, was
da gerade mit Euch passiert. Das was Ihr jetzt erlebt, fühlt sich neu und "noch nie dagewesen" an.
Die kosmischen Strömungen, die zurzeit aktiv sind, begrenzen den "Schaden", in dem sie eine Art
Führung-Bahn für Euch bilden. Das heißt, Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass euer Leben nicht
vollkommen aus den Fugen gerät. Im Gegenteil: Ihr könnt mehr Geschwindigkeit in euren
Persönlichkeits- und Seelenentwicklungen aufnehmen, ohne dabei aus der Bahn zu geraten.
Der Februar bietet darüber hinaus die Möglichkeit eurer Öffnung für das weibliche Prinzip weiter
zu folgen. Der Beginn dieser großen Bewegung liegt nun schon vier Wochen zurück. Vielleicht habt
Ihr erlebt, dass euer Gefühl und eure Herzenskraft in allen möglichen und unmöglichen
Lebenslagen eure Aufmerksamkeit verlangen. Ihr dürft ihnen ruhig folgen. Wer bisher viel mit dem
Verstand entschieden hat, dem fällt diese neue Ausrichtung eventuell sehr schwer. All jenen
möchten wir sagen, Ihr seid nicht allein. Jeder andere Mensch auf dem Planeten ist zur Zeit der
gleichen Kraft ausgesetzt. Jeder Politiker, jeder Wirtschaftsmogul und jeder Hafenarbeiter. Wirklich
jeder von Euch spürt die Einflüsse des Kosmos.
Unsere Botschaft hilft Euch zu verstehen, WARUM ihr plötzlich euer Herz lauter hört.
Unsere Botschaft hilft Euch, Euch auf die neue Situation einzulassen.
Unsere Botschaft hilft Euch, die Einflüsse aktiv zu nutzen und sie zu eurem besten zu verwenden.
Die dritte große Kraft, die jetzt aktiviert wird, ist eine kassiopeiischen Strahlung, welche Euch alle
besser in die Lage versetzt, Toleranz zu üben. Toleranz für eure Mitmenschen, aber auch für Euch
selbst. Die Energie der Essenz Selvia kann Euch einen weiteren Monat lang gute Begleiterin sein.
Ihre Unterstützung ist körperlich spürbar als eine besondere Form von Ausgeglichenheit.
Besonders wohltuend dürften Euch die Anwendungen als Körpers oder Bad gefallen.
Über die kosmische Strahlung von der Kassiopeia können wir Euch mitteilen, dass sie anfangs nur
Teile der Erde beeinflusst, bevor ihre Ausdehnung ihr volles Potenzial erreicht und Euch allen auf
der Erde zur Verfügung steht. Der Ausbau und die Erweiterung dieser Strahlung werden in euren
Maßstäben gesprochen ca. sieben bis acht Wochen in Anspruch nehmen. Die Wirkung dieser
Strahlung ist vergleichsweise „harmlos“ gegenüber dem Zuwachs der weiblichen Urschwingung,
von der wir Euch bereits mehrmals berichtet haben. Die kassiopeiischen Einflüsse auf euren
Planeten wirken ebenso harmonisierend
wie die Essenz Selvia, nur in einem größeren Maßstab. Sie wird auf die Auflösung der inneren
Dualität des Planeten und der Menschheit hinwirken.
Abschließend geben wir Euch zu wissen, dass der Monat Februar sich noch einmal anstrengend
oder schwierig anfühlen kann. Spätestens im März werden sich alle Strömungen so aufeinander
abgestimmt haben, dass ihr Euch wieder öfter und länger im Zustand der Harmonie erleben könnt.
Wir lieben Euch von Herzen.
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