Jahresenergie 2014
Durchbruch, das Neue stabilisieren
Informationen zur LichtWesen Jahresmischung 2014
von Petra Schneider

Was bringt das Jahr 2014?
In 2014 geht es weiterhin um Veränderung. Das Neue wird ins Leben integriert und führt zu
einer neuen Ordnung. Projekte und Visionen werden weitergeführt und stabilisieren sich. Was
nicht mehr passt, kann beendet werden. Einiges von dem, was in 2013 schwierig war, wird
leichter. In 2014 geht es auch darum, Verantwortung für das Leben und die Aufgaben zu
übernehmen.
Die LichtWesen Jahresmischung 2014 unterstützt uns, die Herausforderungen des Jahres zu
bewältigen. Sie hilft, mit Veränderungen positiver umzugehen. Sie befreit von blockierenden
Vorstellungen und Verhaltensweisen und aktiviert Kraft und Fähigkeiten, die uns bei unserer
Seelenaufgabe helfen. Die Intuition wird gestärkt. Chancen werden schneller erkannt und können
auf eine bessere Weise genutzt werden. Die Jahresmischung unterstützt auch, wachsamer und
bewusster zu sein. Wir erkennen den passenden Zeitpunkt zum Handeln. Wenn nichts zu tun ist,
können wir die Dinge in Ruhe geschehen und sich entwickeln lassen.
Das Thema wird unterstützt von den Energien des Erzengels Gabriel, von Luft, Kuthumi und
Helion, dem weißen Strahl der Elohim und dem roten Schöpfungsstrahl.
Die Aspekte
Erkenne die Möglichkeiten / Gabriel – Die Kraft des Erzengels Gabriel unterstützt, in Zeiten
von Veränderung Möglichkeiten und Chancen zu erkennen. Auch in schwierigen Zeiten
stabilisiert er eine positive Grundstimmung und stärkt die Lebensfreude, so dass man immer
wieder lachen kann und Mut und Kraft hat, weiter zu gehen.
Veränderungen leicht bewältigen / Luft - Die Energie von Luft unterstützt, im Moment zu
sein und zu erkennen, was gerade gebraucht wird. Man kann sich schneller auf die aktuelle
Situation einstellen und passend reagieren. Logisches Denken, Intuition und eine klare
Kommunikation werden gefördert. Dadurch können wir auch leichter über unsere Fähigkeiten
und Wünsche sprechen. Ideen können sprudeln.

Realitätssinn / Kuthumi - Kuthumi stärkt die innere Kraft und hilft, „mit beiden Beinen auf
dem Boden zu stehen“. Es fällt leichter, realistisch zu sein und Geduld zu haben. Auch die
eigenen Fähigkeiten können realistisch eingeschätzt werden. Die Energie stärkt die Verbindung
zum Körper und die Wahrnehmung für das, was er braucht.
Charisma und Selbstsicherheit / Helion - Helion ermöglicht, innere Kraft und Fähigkeiten
ganz selbstverständlich zu nutzen und zu zeigen. Das Leben kann aus einer positiven
Grundhaltung heraus gestaltet werden. Die eigene positive Ausstrahlung berührt andere, so dass
man einen bleibenden Eindruck hinterlässt, der eine Grundlage für Erfolg ist.
Sich weiter entwickeln / weißer Strahl der Elohim – Der weiße Strahl der Elohim reinigt und
befreit von behindernden Vorstellungen und Verhaltensweisen. Er ermöglicht, genauer zu
erkennen und vorauszuschauen. Er hilft, eine gesunde Ordnung herzustellen und unterstützt, den
Entwicklungsschritt zu vollenden und auf die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu gelangen.
Kraft und Stabilität / roter Schöpfungsstrahl – Der rote Schöpfungsstrahl schenkt Stabilität.
Er stärkt Ausdauer und Disziplin, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. So können wir unser
Leben in die Hand nehmen.

Unterstützende Meditation:
Stell dir vor, du läufst am Strand entlang. Der Sand trägt dich, die Füße werden umspült von den
Wellen, die Sonne berührt deine Haut. Du schaust auf die Bewegung des Wassers und genießt
die Atmosphäre.
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