Newsletter März 2017
Ihr Lieben,
Venus glänzt in der ersten Märzwoche durch auffällige Helligkeit. In der Morgendämmerung erkennen wir sie am 21.03. nur noch
sehr schmal sehen wir ihre Sichel voraussichtlich das letzte Mal in der Abend-dämmerung am 22.03. Somit ist die Venus an diesem Tag Abend- und Morgenstern zugleich und läutet den Beginn unseres Sonnejahres 2017 ein. Womit das für uns so beschwerliche Marsjahr endet.
2016 war für viele von uns ein gefühlter Turbo-Hausputz, der teilweise wie ein Orkan durch und über uns hinweg sauste. Heftige
Symptome und Disharmonien „plagten“ unsere Körper völlig unerwartet. Wir waren teilweise so sensitiv, sensibel und dünnfellig
wie noch nie. Trotz unserer allumfassenden Liebe zu Allem was ist mussten viele sogar den Gerichtsweg gehen.
Hilfreich waren und sind auch weiterhin unsere Vernetzungen und der Austausch. Das Einanderzuwenden. So fühlen wir uns nie
allein, erhalten Tipps und Inspiration. In unserer Annahme - von dem was ist und wie jeder einzelne von uns ist - öffnen sich unsere
Herzen weit wodurch es uns leichter fällt.
Lasst weiter Eure Liebe fließen! Badet im silbernen Strahl der Gnade, übergebt ihm Euren „Ballast“, nehmt seine Führung sowie
seine Lehren von Güte und Mitgefühl an. Genießt die Geborgenheit die er gibt, lasst Euch von ihm trösten und tragen. Der silberne
Strahl der Gnade hilft uns in unserer Mitte zu sein – zu bleiben oder zurückzufinden.
Hüllt Euch ein in den rosa Strahl der Liebe und stellt Euch in den grünen Strahl der Heilung.
Das beginnende Sonnenjahr 2017 bringt die Kraft des Urklangs für Gesundheit, Glück sowie Erfolg. Es bringt Klarheit, Träume
über die unsere Seele mit uns spricht und die Schöpferkraft.
Unsere eigene Schöpfer- und Manifestationskraft – unsere eigene strahlende Sonnenkraft.
Wir entwickeln unsere innere Stärke, entdecken unser Potential neu: lebt es!
Es geht darum: was will ich schöpfen, wie will ich schöpfen?
Im Bewusstsein ist das WIR gefragt – statt dem ICH. So kann sich die Einstellung der Menschen zu Konsum und Werten ändern
und den Blick auf unsere Mutter Erde mit ihren Ressourcen lenken. So werden sich Lösungen für unsere Herausforderungen ergeben und Umwälzungen im politischen und im wirtschaftlichen Bereich – innerhalb Europas und darüber hinaus.
Nach der Numerologie haben wir dieses Jahr eine 1er (2017) und eine 8er (17) Schwingung.
Die Sonnenzahl = 1 dient uns zu erkennen, wer wir sind. Sie ist unsere Hilfe präsent zu sein, zu strahlen und unseren Platz einzunehmen. Symbolisch ausgedrückt ist es ein 8-zackiger Stern mit einer Kugel in der Mitte. Er zentriert und bringt durch Klarheit
„auf den Punkt“.
Die Unendlichkeit = 8 steht für ein gutes stabiles Fundament für alles was WIR in diesem Jahr erschaffen. Manifestieren wir den
Himmel auf der Erde! Vergeudet keine Energie an das Negative, hört auf den negativen Nachrichten hinterher zu jagen!
Nur aus uns selbst entsteht Zufriedenheit und Frieden. Auch in der Welt. Niemand von uns kann gewalttätige Flüchtlinge ändern oder die Politik in Amerika...... Jedoch wie im Innen – so im Außen – strahlt Euren Frieden in die Welt, segnet mit Liebe und
glaubt an Euch selbst!
Uranus hat ein längeres Rendevouz mit dem Widder, dadurch ist bis 2018 noch „Rebellion“.
Die derzeitigen Planetenkonstellationen fordern Umstrukturierungen in vielen öffentlichen Bereichen, besonders in den nationalen
und internationalen.
Was Machtverteilungen in persönlichen und politischen Bereichen betrifft, ebenso globale Veränderungen werden die Prozesse
noch bis ca. 2024 andauern. Denn Pluto – der immer alles von unten nach oben kehrt, das „fault“ hat bis dahin noch ein Intermezzo
mit dem Steinbock.
! Lasst Liebe, Frieden und Segen strömen – WIR sind Veränderung !
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Segen
„Goldener Regen des Segens, des Lichtes und der Liebe –
fließe über mich, überall meine Lieben und über die Welt,
zum Ruhme der Quelle.
Goldener Regen der Liebe, der Freude und des Einverstandenseins –
fließe über mich, überall meine Lieben und über die Welt,
zum Ruhme der Göttin.
Goldener Regen der Kraft, der Klarheit und der Dankbarkeit –
fließe über mich, überall meine Lieben und über die Welt,
zum Ruhme Gottes.
Goldener Regen des Vertrauens, der Fülle und des Friedens –
fließe über mich, überall meine Lieben und über die Welt,
zum Dank an die lichten Foken.
Goldener Regen des Glücks, der Achtung und der Wahrhaftigkeit –
fließe über mich, überall meine Lieben und über die Welt,
zum Dank an Mutter Gaia.“
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