Herzinspirationen des Monats Januar 2021
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Allgemeines/Gesundheit:
Karte: Erzengel Jophiel
Erzengel Jophiel meldet sich für den ersten Monat des neuen Jahres mit der
Empfehlung: « Seid achtsam mit euren Gedanken, denn sie verwirklichen sich sehr
schnell ob positiv oder negativ. Ich bin der Erzengel, der euch unterstützt negative
Gedanken in positive zu wandeln. Es geht um die Transformationskraft, die den Wandel hin zu einer lichtvollen Welt unterstützt. Beginnt jetzt mit der Ausrichtung auf das
Freudvolle, auf die Einfachheit und auf das Vertrauen in die lichtvolle geistige Welt. Ich
helfe euch dabei. Durch mich könnt ihr das Lichtvolle erkennen und dadurch stärkt ihr
das Licht. Wenn das Licht verstärkt wird, wird es noch kraftvoller und kann das Dunkle
transformieren. Aus diesem Grund ist die Gedankenhygiene so wichtig wie auch
der Fokus auf das Lichtvolle. Vermeidet negative Nachrichten, die Angst verbreiten,
konzentriert euch auf die Liebe. Vertraut darauf, dass ihr immer über das, was wirklich
wichtig ist, informiert und von der geistigen Welt geführt werdet. Es ist die Schönheit,
die natürliche Schönheit, die jetzt mit all ihren Qualitäten von euch entdeckt wird. Sie
bringt euch wieder mit der Natur in Einklang. Ich bringe euch Schönheit und
Harmonie.»
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Partnerschaft/Liebe:
Karte: Der Engel des inneren Feuers
Ist das innere Feuer in euch stark, so ist das für die Partnerschaft / Liebe eine unterstützende Qualität. Ich bin der Engel des inneren Feuers und bringe euch die Feuerkraft zurück. «Schaut einmal – wie gross ist das innere Feuer im Moment? Ist die
Flamme gross, mittel oder klein? Die Feuerkraft in der Partnerschaft / Liebe bringt die
Kraft der Liebe, Wahrheit und Freiheit. Das sind Qualitäten für eine solide und wahre
Partnerschaft / Liebe. Sie zeigen euch wie frei ihr euch in der Liebe tatsächlich bewegen könnt. Diese Qualitäten zeugen von tiefem Vertrauen. Dieses Vertrauen wird
vom inneren Feuer genährt. Das innere Feuer ist verbunden mit der All-Liebe. Wenn
euer inneres Feuer so richtig brennt, dann wisst ihr, dass ihr euch der Partnerschaft
/ Liebe tief hingeben könnt. So helfe ich euch sehr gerne euer inneres Feuer anzufachen, damit die Flamme so richtig gross werden kann. Lebt euer inneres Feuer für
die Liebe und den Frieden auf Erden.»
Beruf/Berufung:
Karte: Erzengel Gabriel
Kommunikation und Kreativität sind auch im ersten Monat des neuen Jahres vor
allem auch beruflich gefragt. Ich bin Erzengel Gabriel und unterstütze euch gerne.
«Damit ihr gut kommunizieren könnt, braucht es Klarheit tief in euch drinnen. Es geht
nicht ums Aussen. Jetzt geht es je länger je mehr ums Innere. Nehmt euch Zeit, um
zu schauen wie es in euch drinnen aussieht. Welche Wünsche, Bedürfnisse, Freiheiten
sind euch wichtig? Kommuniziert ihr diese? Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr eure
wahren Bedürfnisse kommunizieren könnt. Bleibt euch treu. Lebt authentisch. Alles
andere raubt euch Energie. Lasst euch nicht vom Aussen verführen, sondern geht mit
eurer Weisheit, die tief in euch drinnen ist. Wenn ihr Unterstützung dabei braucht, ruft
mich an. Es gibt immer eine Lösung, die allen dienlich ist. Ich kann euch dahin führen.
Es ist mir eine Ehre.»
Von ganzem Herzen wünsche ich euch, dass ihr die Schönheit in der Einfachheit im
Januar erleben und eure Bedürfnisse aus dem Herzen kommunizieren könnt.
Herzlichst, Monika
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