Du hast das Symbol der Lavasteine aus Hawaii gewählt?

Du hast das kraftvollste Set ausgewählt, auch die grössten Herausforderungen für das kommende
Halbjahr. Du darfst vieles anpacken, Hindernisse überwinden und Meilensteine erklimmen.
Karte 1 Krähe; Jeder Gedanke nimmt Form an und du weisst das. Sei achtsam mit deinen Wünschen
und Gedanken, denn sie könnten zur Wahrheit werden. Du kannst nun bewusst Entscheiden, wie
deine Welt aussehen soll, denn das Universum folgt der Absicht. Daher wähle weise und achtsam.
Wähle Fülle, Liebe und Wertschätzung. Hol dir deinen Glauben an die Magie mit der Krähe wieder
zurück. Sollte sie dir draussen in der Natur begegnen hab keine Angst vor der schwarzen Farbe, Magie
ist nichts Schlechtes, ausser wir nutzen sie so.
Karte 2 Achtsamkeit; Achtsames zu hören, hier ist nicht nur das «aussen» gemeint, sondern lausche
auch achtsam deiner inneren Stimme. Hier unterstützt dich dieses Mudra. Gute Musik reinigt deine
Ohren-Chakras und bringt neuen Schwung in dein Leben. Dieses Mudra hilft bei Nacken- und
Ohrenproblemen – bei chronischen Schmerzen 4-mal täglich 10 Minuten anwenden.
Karte 3-5; energetischer Ausgleich= Du wirst behutsam durch deine Wandlungsphasen begleitet.
Energetische Ausgleichung im Sinne von Heilung und grenzenloser Liebe. Selbst wenn der Vorhang des
Nicht-Greifbaren die tatsächlichen Möglichkeiten verschleiert.
Göttliche Liebe=Dort wo die Liebe ungehindert und frei fliessen kann, gereicht dies zum dauerhaften
Segen. Werde still und gib dich in die Verbindung mit dem All-Einen und besinne dich auf die göttliche
Wahrheit und Weitsicht.
Schutz= sei dir deiner Gedanken bewusst und deiner Handlungen. So werden sie von rückwirkenden
Belastungen freigehalten. Neutralisiere Fremdeinflüsse. Stabilität in deinen Energiefeldern.
(Reinige dich stets von Fremdenergien)

Karten 6&7 Die Zeugin und Der Pfeil;
Beobachte, ohne einzugreifen. Durch das Kultivieren deiner inneren Stille, wirst du in die Lage
versetzt, jede Situation von einer höheren Warte aus zu betrachten. Wenn du in deiner Stille bist,
kannst du anderen besser zu hören und bessere Ratschläge geben. Auch wenn du nichts zu sagen
hast, kann dies der Spiegel sein, der dein Gegenüber benötigt.
Nimm deine Vorurteile in deiner Situation zur Kenntnis, versuche es jedoch nicht zu ändern. Verbinde
dich mit der Freude des «Nichts tun Müssens».
Solange du deinem Herzen und deiner Seele folgst, bist du auf Kurs und wirst dein Ziel bald erreicht
haben. Daran soll dich der Pfeil erinnern. Lass Anhaftungen los, befreie dich von alten Fesseln. Lass
deiner Kreativität freien Lauf. Orientiere dich neu, vielleicht hast du dich auch auf einen Weg versteift?
Dann ist es nun an der Zeit loszulassen – etwas Besseres wartet auf Dich!
Karte 8 Gott ist deine Quelle: Vertraue dich dem höchsten Licht, Gott oder was auch immer das für
dich sein mag, an. Es gibt weder Mangel noch Begrenzungen; viel mehr steht uns allen die
vollkommene Fülle zu.

