Rückmeldungen zum Webinar Herz-Erwachen
Lieber Roland, ich möchte dir meine Erfahrungen
von letzter Woche mitteilen. Am Dienstag nach
Ostern habe ich in der Kreativwoche von der Schule
Meggen 9 Kinder im Freien Malen begleitet.
Mädchen und Jungs ab 1. bis 5. Klasse. Besonders
die älteren Jungs waren unmotiviert, wollten Pinsel
und Werkzeuge nicht reinigen usw. Am Mittwoch
war es nicht viel besser. Dann kam noch die
Schulleiterin und klagte, dass die Kinder sich nichts
mehr sagen lassen.
Ich mache schon lange bei der Kreativwoche mit.
Ich zweifelte an mir, jetzt bin ich eindeutig zu alt.
Nun weiss ich, dass ich mich nicht mehr zur
Verfügung stelle....
Und dann kam der Mittwoch Abend mit dem
Webinar! Ich habe mich neu ausgerichtet. Am
Donnerstag habe ich mein Herzkristall und HerzMagnet-Feld alles aktiviert alles akzeptiert ohne
Verurteilen ohne Kontrolle. Wir alle hatten noch
zwei wunderbare, fröhliche, inspirierte Tage. Die
Kinder haben gemeinsam ein super Bild für mich
gemalt. Herzliche Grüsse – Corina
*****
Der Herzkristall in Verbindung mit dem
Herzkristalltempel und das Wahrnehmen des sich
entwickelnden Herzmagnetfeldes habe ich als etwas
sehr lebendiges empfunden. Es ist so einfach entstanden, als hätte ich einen Lichtschalter betätigt
und es leuchtet. Und genauso präsent ist es tagtäglich. Wenn ich an die Verbindung denke, ist mein
ganzer Körper schon wie „angestellt“. Ich habe auch
festgestellt, dass sich das verselbständigt hat.

Speziell nach der Energie-Übertragung am Sonntag.
Seitdem passiert es mir öfter, dass sich dieses
Herzmagnetfeld scheinbar selbständig „anstellt“. Es
fühlt sich dann an, als wenn „Post“ ankommt und
durch mich fließt. Mein Kopf, Brustraum und meine
Füße sind dann ganz warm und schwer. Nach einer
Zeit verebbt dieser Strom dann einfach. Es ist ein
sehr ausfüllendes, beeindruckendes Gefühl. Vielen
Dank und Liebe Grüße - Christiane
*****
Vorerst herzlichen Dank für dein Tun! Ich habe
schon verschiedenste Seminare besucht, Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht. Aber das
HerzErwachen ist etwas ganz Besonderes!!! So
etwas habe ich noch nicht erlebt! Mir rinnen bei
den Meditationen teilweise Tränen der Ergriffenheit
über die Wangen. So erhebende Gefühle habe ich
noch bei keiner Meditation erlebt! Ich bin
vollkommen ergriffen und so dankbar für die Gnade,
das erleben zu dürfen!
*****
Ich möchte dir etwas Schönes mitteilen. Endlich
kann ich meine Liebe fühlen! Ich hab das all die
Jahre mit den Lichtkörperseminaren nie so intensiv
erlebt wie jetzt! Wow.....ist das schön!!!! Oder, ob
jetzt einfach die Zeit reif und mit Unterstützung des
Webinars das alles geschehen darf.
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Wie auch immer. Es öffnet sich die Herzenergie und
ich finde keine Worte.....einfach ausdehnen und
geniessen. Wenn ich im Herzmagnetfeld bin, fühle
ich auch eine wohltuende Verbindung zum Gehirn.
Dass das für mich so gut klappt mit dem Webinar
stellt mich echt auf, denn für mich ist das Neuland.
Danke und liebe Grüsse – Elisabeth
*****
Die Meditationen tun derart gut: Bei der SpiegelHerzraummeditation habe ich zum ersten Mal das
Gefühl gehabt, vor lauter Freude gleich zu
zerplatzen. Die Erinnerung und das Gefühl des
Nachhause kommens ist so intensiv. Besonders geht
mir die Meditation zum Galaktischen Herzzentrum
durch und durch. Die Verankerung der 5 Kräfte, ein
Kanal dafür zu sein hier auf der Erde, das
Körperbewusstsein
zu
fördern:
einfach
unbeschreiblich und wiederum wunderbar. Und so
wirksam. Tatsächlich löst es auch von letzten
Abhängigkeiten: Und macht die Liebe zu allem
dadurch nur noch grösser. Sehr herzlich gegrüsst Monika
*****
Das Webinar Herz-Erwachen ist sehr hilfreich und
befreiend für mich. Ich spüre, dass sich sehr viel
verändert und ins fliessen kommt, dass sich meine
Kraft und mein Licht mit Leichtigkeit öffnet, speziell,
wenn ich mir immer wieder bewusst mache mich zu
öffnen, alles was mich noch verschliesst loszulassen
im Vertrauen. Besonders in meinem Physischen
Körper verändert sich viel Schmerzhafte Blockaden
beginnen sich zu lösen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Es ist so wunderbar in dieser Kraft zu sein, das
Urvertrauen wahrzunehmen! Herzliche Grüsse –
Christina
*****
Ich habe heute Morgen früh die Meditation
"Schablonen der Göttlichkeit aktivieren" gemacht,
als ich dann im Auto zur Arbeit fuhr, habe ich den
Himmel angeschaut der gerade anfing vom Dunkel-

zum Hellblau zu wechseln, und da hat es mich
erwischt. Schauer liefen mir im ganzen Körper rauf
und runter, die Augen haben sich mit Glückstränen
gefüllt, und ich habe das erste Mal richtig gefühlt
was gemeint wird wenn man von Einssein spricht.
Ich fühlte mich mit ALLEM verbunden, jede meiner
Zellen war durch Lichtfäden mit allem in Verbindung, mein Körper fühlte sich an wie wenn er
verschmelzen würde.
Was für ein wundervolles Geschenk ich heute
erleben durfte!!
Ausserdem hat mir mein Chef letztlich eine Aussage
gemacht die mich verstehen lassen hat was eine
meiner Qualitäten ist. Er sagte einfach, bleibe ein
Moment hier denn du beruhigst mich.
Das hat mir klar gemacht dass ich diese Qualität
besitze und dass ich sie einfach mit meiner Präsenz
weitergeben kann. Ich muss nicht mal etwas sagen,
es genügt wenn ich da bin. Was für eine
Erleichterung und Einsicht das war. Danke und
Grüsse – Beatrice
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