
Der Heilungsraum (Dank an Werner Johannes Neuner)

 

Der neue Raum, der sich eröffnet hat, das ist ein 
Heilungsraum.

Das ist einerseits ein uns umgebender kosmischer Raum.

Und das ist andererseits ein Raum, der sich in uns selbst 
befindet.

 

Der Zugang zu diesem Raum ist jetzt offener, als er es bisher war. 
Wir betreten diesen Raum immer dann, wenn wir mit der Heilen 
Matrix bewusst in Resonanz gehen. Das findet in einer meditativen 
Haltung, durch Begegnungen mit der Freien Natur, oder durch 
erfüllende Liebeserfahrungen statt.

 Dieser Heilungsraum wird sich uns und in unserem 
persönlichen Leben dann nachhaltig eröffnen, wenn wir unser 
persönliches soziales Umfeld (und Liebesleben) klären, wenn 
wir mit Mut in eine neue Wahrhaftigkeit eintreten und 
beginnen, besonders in der Liebe die eigene klare, innere 
Wahrheit zu leben.

 Dieser Heilungsraum eröffnet sich uns dann, wenn wir über 
einfache Methoden in Einklang treten mit den Frequenzen der 
Heilen Matrix. Diese Frequenzen erspüren wir z. B. dann, wenn 
wir uns mittels der Heiligen Geometrie, mit Formen des 
Goldenen Schnitts usw. beschäftigen.

 Dieser Heilungsraum eröffnet sich uns aber nur dann, wenn 
wir trotz des ständigen Energienastieges lernen, mit der Erde 
verwurzelt zu bleiben. Die Gefahr des "Abhebens" ist jetzt so 
groß wie nie.

Es ist gerade jetzt von essentieller Wichtigkeit, dass wir den 
Boden unter den Füssen nicht verlieren, sondern bewusst und 
konzentriert auf unsere Erdung achten.

Denn Mutter Erde ist es, die uns trägt. Sie kennt den Weg!

Ein effektives Werkzeug, das uns mit der Heiligen Geometrie 
verbindet, ist die Venusblume. Weitere Infos dazu findest du hier:

 

Der Kornkreis mit dem Herz (klick!)

 

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2010 erscheint ein Kornkreis 
im Vale of Pewsey, im südenglischen Wiltshire. Diese Formation 
spricht vom Goldenen Schnitt, von der Heiligen Geometrie, von 
einem Heilungsraum und von den Rhythmen der Venus.

Auffallend ist die Lage des Kornkreises, die Position im Feld: Er 
liegt genau dort, wo neben dem Feld von Menschenhand eine 
Herzform ausgemäht worden war. Ein Herz! Auffallend auch das 
Datum seiner Entstehung, in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni! 
Nach dem Neuner-Kalender zeigte der 20. Juni 2010 ein 
markantes Zeitmuster: Der Dreiklang lautete 8:8:8.

Die Zahl 8 (die 5 Tage zuvor bereits durch einen anderen Kornkreis 
thematisiert worden war) steht für das Herz und für die Liebe. Die 
dreifache Wiederholung der 8 im Dreiklang ist eine Besonderheit, 
die nur alle 6 Jahre einmal vorkommt.

 

Die Informationen, die in diesem Kornkreis liegen, gehen noch 
wesentlich tiefer. Er zeigt uns einen DNA-Code, durch den wir 
zu uns selbst finden und den Heilungsraum in unserem Leben 
nachhaltig eröffnen können. (klick!)
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