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Newsletter Oktober 2015 
 

Wir sind mitten im Aufstieg!! 
 

Nach dem Blutmond vom 28.09.2015 sind die Schwingungen nochmals drastisch gestiegen. 
Mutter Erde und das Universum senden uns jetzt permanent ein immer mehr 
explodierendes Feuerwerk an Schwingungen der Liebe. Diese neuen Schwingungen der 
Weiblichkeit bzw. des Matriachats beeinflussen unser Bewusstsein und unserem Umgang 
mit dem Leben in einer neuen Weise.  Dieser Prozess verlangt von uns sehr, sehr viel Kraft 
und Anpassungen auf allen Ebenen – in Körper, Geist und Seele sowie dem Verstand.  Es ist 
auch die Zeit, sich nochmals bewusst für den Aufstieg und den damit verbundenen 
Konsequenzen zu entscheiden.  Jeder Mensch auf diesem Planet hat die Wahl, welchen Weg 
er gehen möchte. Viele Menschen spüren den Umbruch der Zeit in sich, in der Umwelt, in 
den Ereignissen, die geschehen. Die Menschen spüren Änderungen im Umgang mit sich und 
den Anderen – viele sind explosiv im Verhalten, flüchten vor ihrer Realität. Andere zeigen 
Liebe und Verständnis, heilen ihre Muster und können im Urvertrauen ins Leben sich selbst 
verwirklichen.  
 
Körperliche Schmerzen, Erkältungen mit hohem Fieber und der Verlust des Zeitgefühls, alte 
Wunden, die schon wieder aufbrechen, sind nur wenige der Erscheinungen in den jetzigen 
Tagen der inneren Heilung und Reinigung. In diesem Gefühlstumult ist es wichtig, ruhig zu 
werden. Sich auf sich selbst besinnen und sich selbst zu heilen. Bewusst atmen und sich 
bewusst beobachten im Handeln des Alltags. Wenn wir bemerken, dass der Körper und die 
Muskeln angespannt sind, kann man mit Atmen wieder sich und seinen Körper in die eigene 
Mitte bringen. Das uralte Grundmuster im eigenen Verhalten und das Muster der Ahnen will 
geheilt werden. Wenn man ruhig ist und sich beobachtet, kann man sehr gut diesen Prozess 
des Heilens in sich beobachten. Es kribbelt in den Muskeln, den Händen, den Füßen, zwickt 
und zwackt überall im Körper, da auch die Organe und alle Zellen sich neu strukturieren – 
sich mit der Energie der Liebe füllen. Es ist die Zeit, in der wir unsere Gedanken und Gefühle 
überprüfen und in Richtung Liebe neu justieren. Durch unser Denken und Handeln 
beeinflussen wir das morphogenetische Feld, Mutter Erde und damit unsere Zukunft.  
 
Mutter Erde sendet uns immense Strahlen der Liebe, reinigt sich aber auch von all den alten 
Schlacken und dem Unrat, den der Mensch produziert hat. Durch die neuen Schwingungen 
der Liebe kann Mutter Erde heilen und sich regenerieren – ebenso wie die komplette Natur,  
die Tiere und alles was auf unserem Planeten lebt. 
 
Nehmen wir Mutter Erde als Vorbild für uns und unser Tun und Handeln. Mit jeder inneren 
und äußeren Reinigung werfen wir uralten Ballast ab, können das entstandene Vakuum mit 
Liebe füllen, kommen in unsere Mitte und Frieden. Dann spürt man wieder die ureigene 
Kraft, die innere Harmonie und man beginnt den Tag mit einer nie gekannten Energie…. 
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