Was bringt das Jahr 2008 ?
Energetische Jahresmischung mit den Energien von Lichtwesen Victory, Baum und Zadkiel

Das Thema des Jahres 2008 lautet:

Gehe in die Welt und wirke !

In 2008 wird umgesetzt, was sich in den letzten beiden Jahren mit den Themen Finde deinen
Platz und Fülle deinen Platz aus entfaltet hat. So wie wir Weite und eine neue Sicht erleben, wenn

wir vom Inneren eines Hauses in Freie treten, so werden sich in 2008 Türen öffnen zu zahlreichen
Möglichkeiten und Aufgaben. Wir erkennen – bewusst oder unbewusst - was wir tun können, was
wir tun wollen, was wir tun müssen und wer oder was uns unterstützt. Viele der Aufgaben
erscheinen uns neu, doch wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass sie eine konsequente
Fortführung der inneren Entwicklung sind. Die Aufgaben anzunehmen und umzusetzen erfordert
Mut (Æ Victory-Energie).

Die Energie des Jahres ist sehr kraftvoll. Manchmal erscheint sie wie ein „Aufwind“, der uns
voranbringt, manchmal wie ein Sturmwind, der ins Schleudern bringt und Altes, überholte
Strukturen, Gedanken- und Verhaltensmuster hinwegfegt. Die Energie des Jahres ist manchmal so
kraftvoll, dass wir „außer Atem“ geraten, weil es uns zu schnell, zu turbulent wird. Wir brauchen
innere Stabilität, müssen uns in der eigenen Mitte zentrieren, in der inneren Kraft verankern (Æ
Baum-Energie). Wir brauchen Klarheit, damit wir den Überblick behalten. Dabei unterstützt uns die
LichtWesen Jahresmischung 2008.
Wenn es nicht gelingt, die Stabilität, Ruhe und innere Balance zu halten, werden wir von der
Vielzahl der Ereignisse, Möglichkeiten und Aufgaben mitgerissen und überrollt. Oder wir heben
euphorisch, begeistert ab und verlieren Stabilität und Realitätssinn. In solchen Momenten kann
zusätzlich die LichtWesen Essenz Luft helfen, mit den Stürmen besser umzugehen.
Im Jahr 2008 geht es auch darum , die Schritte gemeinsam mit Anderen, mit liebevoll, motivierend
unterstützenden Menschen zu gehen und auch andere auf eine konstruktive Weise unterstützen,
ihre Visionen zu erkennen und umzusetzen.
Die LichtWesen Jahresmischung 2008 stabilisiert, harmonisiert, zentriert in der inneren Kraft
und Gelassenheit. Sie unterstützt, immer wieder die innere Balance zu finden, sich aufzurichten
und aus der Klarheit und inneren Weisheit heraus zu sehen und zu handeln. Sie stellt den Einklang
von Körper, Geist und Seele her.
Mut zum nächsten Schritt / Victory - die Victory-Energie gibt uns den Mut, zuversichtlich die
anstehenden Schritte zu erkennen, zu tun, die Aufgaben anzunehmen, Visionen umzusetzen und
Veränderungen zu akzeptieren. Sie stärkt die Selbstsicherheit, das Vertrauen in das eigene
Können, hilft Schritt für Schritt zu gehen und aus Erfahrungen zu lernen. Sie harmonisiert und
stabilisiert das Energiesystem und integriert Gelerntes, Erfahrungen und höhere Schwingungen.
Wachstum / Baum – Die Baum-Energie gibt Stabilität und Ruhe. Sie unterstützt, bei sich zu
bleiben, nicht den „Boden der Tatsachen“ zu verlieren, die inneren Kräfte und die irdische Kraft zu
nutzen, den Stürmen standzuhalten und sich immer wieder aufzurichten. Gleichzeitig hilft sie, mit
den Visionen und Lebenszielen im Einklang zu sein, auch wenn wir diese nicht bewusst erkennen.
Aufblühen / Zadkiel – Zadkiel-Energie unterstützt, unsere Fähigkeiten und Gaben zu sehen und
zu leben. Sie integriert auch Fähigkeiten, die bisher noch nicht erkannt sind. Außerdem hilft sie,
ausgeglichen und klar zu bleiben und klar zu erkennen. Sie wirkt entspannend und befreit von
Begrenzungen und Verhaftungen.
Unterstützende Meditation:

Stell dir vor, du bist ein Baum, der den Stürmen des Lebens standhält. Manchmal sind es sanfte
Windböen, mal kräftige Orkane. Doch gleichgültig mit welcher Macht der Wind bläst, du bist stabil.
In manchen Zeiten ist ein stabiler Baum wie die Eiche hilfreich, in Anderen braucht es den flexiblen
Stamm der Palme.
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