DIE KRONE
Es könnte sein, dass Corona eine Metapher für die KRONE der Schöpfung ist.
Es könnte sein, dass der Mensch - die Krone der Schöpfung- JETZT aufgefordert ist,
sich seiner selbst wieder bewusst zu werden.
Es könnte sein, dass die Menschheit endlich aufwacht- ERWACHT.
Es könnte sein, dass ein neues Zeitalter anbricht…
Reset
Die Welt steht still.
stillgelegt durch eine unsichtbare Bedrohung.
Corona lässt sich nicht über unsere Sinne erfahren, macht nicht Stop vor sichtbaren Grenzen.
Unheimlich. Unfassbar. Nicht Be-greifbar.
Starre. Hilflosigkeit. Hysterie. Panik.
Reset
Es geht nicht um die Schuldfrage und um Verschwörungstheorien.
Es geht auch nicht darum, warum Gott so etwas zulässt.
Es geht nicht um Befürchtungen, dass nach der Krise die Menschen sich nicht verändert hätten.
Es geht um das Anerkennen, was JETZT ist.
Es geht darum, worauf ich JETZT meinen Focus richte und setze.
Es geht darum, wofür ich mich JETZT entscheide.

Reset
Angst verurteilt.
Liebe ist die größte Kraft im Universum.
Ich schreibe Dankbarkeitslisten. Jede noch so winzige Kleinigkeit schreibe ich auf.
Ich gehe in die Freude darüber. Ich fühle meine Freude in jeder Zelle meines Körpers!
Freude und Dankbarkeit haben ein hohe Schwingungsenergie!
Ich formuliere ICH BIN Sätze:
ICH BIN Freude, ICH BIN Dankbarkeit, ICH BIN Fülle, ICH BIN Gesundheit, ICH BIN Leben…
und spüre sie.
Energie folgt der Aufmerksamkeit
Ich höre zu, ich tröste und unterstütze.
Ich schicke positive, freudvolle Nachrichten.
Ich bleibe weiterhin humorvoll.

Ich singe und tanze,
umarme Bäume und freue mich am Erwachen der Natur.

Ich gehe in die Stille, lausche meinem Herzen.
Ich meditiere, allein und mit meinen Herzensmenschen.
Ich vertraue dem Leben, denn es ist mein wertvollstes Geschenk!
Es ist Zeit, meine Intentionen zu setzen, um in die eigene Schöpferkraft zu kommen:
Was will ich wirklich in meinem und mit meinem Leben?
Wozu bin ich hier?
Was kann ich der Welt schenken?
Was kann ich selbst verändern, damit sich unser Planet auch nach der Krise weiter erholen kann?
Was will ich den mir anvertrauten Menschen JETZT und DANACH mitgeben?
Was sind tatsächlich meine tiefsten Werte?
Und mit den Worten Jesu gefragt:
Was ist mein eigenes persönliches Licht?
Ich feiere mein Leben! Ich feiere jeden neuen Tag! Ich feiere meine Familie und Freunde!
Und vor allem feiere ich mich selbst!
In Verbundenheit,
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