Blick nach Einsiedeln - Schweiz

Loslassen ist Annehmen
Umgekehrte Proportion:
„Wer danach trachtet sein Leben zu retten, wird es verlieren.
Wer bereit ist sein Leben zu verschenken, wird es gewinnen.“
(Filmzitat aus Elisabeth I)
(hat nix mit dem folgenden Text zu tun – oder doch?)

Meditation
Lasse im tiefen Ausatmen einmal mehr alles los was war, was ist und was sein wird.
Das bedeutet, dass du ALLES loslässt was war: alle Zeiten und Räume, alle
Geschehnisse und Begegnungen, alle Leben und Lebensspannen.
„Loslassen was war“, bedeutet: die gesamte Vergangenheit der Evolution und des
Lebens loszulassen, den ganzen Weg, den du von der Quelle bis hierher gegangen
bist.
„Loslassen“ heißt, deine eigenen Erinnerungen, Absichten, Entscheidungen und
Ausgangspunkte loszulassen, deine eigenen Planungen - und alles das, was du vor
diesem Augenblick gewesen bist, was du als einen Teil von dir empfunden hast, was
du in deinem Leben gehabt hast.
Unendlich viele Kammern und Räume sind Teil deiner selbst, grenzenlose Zeiten und
unüberschaubar viele Momente. Wesensanteile in nicht endender Vielzahl prägen
deine heutige Persönlichkeit.
„Loslassen was war“ bedeutet: ALLES loszulassen - sowohl das was du weißt als auch
das, was du nicht weißt - sowohl das, was du erinnerst als auch das, was du ohnehin
vergessen hast - loslassen sowohl das, was du loslassen willst als auch das, was du
festhalten wolltest.
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„Loslassen was war“, heißt dein ganzes Leben, das bis zu diesem Augenblick gelebt
hat, loszulassen.
„Loslassen“ bedeutet, alles was sich im Laufe der Zeitalter angesammelt und gefestigt
hat, nun zu lösen und dem freien Fluss zu überlassen.
Atme tief aus und lasse los was war.
Und indem du loslässt was war, lässt du auch los, was sein wird. Denn schon immer
war die Zukunft identisch mit der Vergangenheit, auch wenn innerhalb deines
gegenwärtigen Wachbewusstseins in der linearen Orientierung deines Denkens das
Eine hinter dir und das Andere vor dir lag.
Und dennoch wirst du spüren, wenn du tief in dein Herz und deinen Atemstrom gehst,
dass du schon immer gewusst hast, was die Zukunft bringen wird und was in der
Vergangenheit wirklich war.
Denn tief in dir gibt es einen Raum, in dem ALLES offen ist, in dem niemals eine
Trennung zwischen den Zeiten geherrscht hat – Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Tief in dir herrscht ein Zeitraum, in dem Hier und Jetzt Alles Immer Eins - und
vorhanden - ist.
Wir nennen diesen Raum den siebten Raum deines Herzens.
Ihr nennt ihn auch den Heiligen Gral, denn als dieser ist er mit dem Leben und dem
Sterben Jesu in die Welt zurückgekehrt.
Der siebte Raum deines Herzens ist Eins mit dem Universum - zeitlos, raumlos,
Reines Potenzial, Reines Fließen - und doch Reines Erschaffen und Erleben.
Indem du loslässt was war und was sein wird, lässt du auch los, was ist - und löst dein
eigenes Universum aus den Universen aller, die dein physisches Leben begleiten,
berühren, durchdringen, mittragen und bestimmen.
Lasse los - von ganzem Herzen - was war und was sein wird - Hier und Jetzt.
!

Und zutiefst bedeutet „Loslassen“ auch „Annehmen“.
Alles was du losgelassen hast, nimmst du auch an. Du hältst es nicht mehr länger von
dir fern, belegst es nicht mehr länger mit Widerstand und Bedingungen, hältst es nicht
mehr länger von dir getrennt.
„Annehmen was war, was ist und was sein wird“ bedeutet in der Essenz, alle Tore
zwischen dem siebten Raum deines Herzens und dem Universum zu öffnen - alle
Räume zu öffnen, die zwischen dem siebten Raum und dem Universum liegen - und
das sind zwölf (und null).
„Alles loszulassen und anzunehmen, was war, was ist und was sein wird“ bedeutet:
vierzehn Tore zu öffnen, sieben in deinem Körperleben und sieben im Universum.
!
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Stelle dir vor, du befindest dich nun im siebten Raum deines Herzens, ganz tief
drinnen, wo es keine weitere Tür zu einem weiteren Raum mehr gibt. Der kleinste
Raum - im Raum - im Raum - im Raum.
Der siebte Raum ist nach eurer menschlichen Vorstellung der innerste und damit der
kleinste Raum. Und dennoch wirst du erleben, wenn du darin bist, dass er der größte
ist – Eins mit dem Universum, in dem alle anderen Universen liegen: das Omniversum,
das Zentrum des Lebens und die Sonne der Galaxien.
„Loslassen was war, was ist und was sein wird“ in deinem physischen Lebensstrom auf
Erden bedeutet daher auch, zutiefst Eins zu sein mit dir selbst und dem Omniversum und dadurch alle Ströme, alle Intelligenzen und jegliches Bewusstsein, alle Liebe und
alles Wissen in ein machtvolles Raum und Tore durchfließendes Strömen zu bringen.
„Alles loslassen was war was ist und was sein wird“ bedeutet: den Himmel auf Erden
zu öffnen – in dir selbst.
!

„Loszulassen was war was ist und was sein wird“ in deinem horizontalen Lebensstrom
auf Erden bedeutet daher auch, die vollkommene und bedingungslose Annahme aller
Lebensströme, aller Wesen und aller Kräfte die zwischen dem Kosmos und dem
Planeten sind, atmen und fließen.
Es bedeutet die Annahme deiner ganzen Seelenkraft, deines eigenen Seelenlebens
und der Gruppenseele, aus der du kommst - der Seelenfamilie, deiner Zwillingsseele.
„Alles loszulassen“ bedeutet die vollkommene Annahme all dessen was war, was ist
und was sein wird - im vertikalen Lebensatem. „Alles loszulassen“ bedeutet die
Annahme der Quelle, aus der du kommst, des Weges, den du gehst, und des Ziels,
das du dir gesteckt hast.
Alles dies fließt nun in den siebten Raum deines Herzens und verkörpert sich dort, um
sich in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu manifestieren, zu öffnen und
sich auszudrücken.
!

„Loslassen was war, was ist und was sein wird“ bedeutet „Annehmen was war, was ist
und was sein wird“.
„Annehmen was war“ bedeutet, die Kraft und Macht, die Liebe und Absicht, mit der du
diese Inkarnation geformt hast, anzunehmen - Hier und Jetzt.
„Annehmen was ist“ bedeutet, die vollkommene Verschmelzung zwischen deinem
göttlichen Geist im Licht und deinem göttlichen Geist im Dunkel zuzulassen - und sie
beide in deinem Atem, Körper und Herzen frei tanzen zu lassen.
„Annehmen was sein wird“ bedeutet, dein gesamtes schöpferisches Potenzial zu
bejahen. Dein schöpferisches Potenzial besteht aus Liebe und Kraft, aus femininer und
maskuliner Ur-Energie der Vergangenheit.
Es will sich in der physischen und irdischen Welt, in der Zukunft, offenbaren.
„Annehmen was sein wird“ bedeutet, dein schöpferisches Potenzial Hier und Jetzt - in
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der Gegenwart - zu atmen und mit deinem Willen und deiner Liebe in jeder Zelle
deines Körpers zu integrieren.
Loszulassen was war, was ist und was sein wird bedeutet, anzunehmen was war, was
ist und was sein wird.
Loslassen ist Annehmen.
Das bedeutet die Erlösung des Lebenskreuzes aller horizontalen Wege zwischen
Vergangenheit und Zukunft auf Erden und aller vertikalen Wege zwischen
Vergangenheit und Zukunft im Geistraum.
„Loslassen was war, was ist und was sein wird“ bedeutet, aus dem Kreuz des Lebens
eine kristalline Lichtkugel zu formen, eine schimmernde Sphäre in deren Mitte der
verkörperte Geist erwachen und der vergeistigte Körper auferstehen kann.
Dies ist die zweite Geburt - die Geburt des Geistes im Körper

Vertiefung dieser Thematik:
Lektion 1 Das eigene Dunkel überwinden,
Lektion 21 Kristallkörper-Prozess
SUCHEN-Funktion:
Meditation, Quelle, Erinnerung, Annehmen, Entscheidung, Kammer, Räume,
Augenblick, Vergangenheit, Trennung, Hier und Jetzt, Herz, Seele, Atem, Loslassen,
Körper, Geburt, Potenzial
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Was ihr für uns tun könnt:
Gebt diese Texte und unsere Internet-Adresse bitte weiter und lasst möglichst viele Menschen
an unserem Material und euren Erkenntnissen teilhaben. Respektiert unser Urheberrecht an
den Texten und verteilt sie in alle Welt - zum Wohle aller. Nutzt dieses Material für eure
persönliche Freude und Entwicklung, setzt es aber auch gern für eure beruflichen Zwecke ein
und entwickelt es in eurem Sinne weiter. Dafür ist es gemacht. Wir bauen unsere Seite auch in
anderen Sprachen auf und suchen daher für die Übersetzung unseres Materials versierte und
engagierte Muttersprachler mit sprachlichem Feingefühl. Wir sind für jegliche Hinweise und
Vernetzung diesbezüglich dankbar. - Wir fordern kein Geld für unsere Arbeit, sondern schenken
sie euch aus vollem Herzen. Wer uns gern ein finanzielles Dankeschön zukommen lassen
möchte, kann das über diese Konten tun. Bitte das Wort SPENDE notieren. Herzlichen Dank.
In der Schweiz: Konto 84 - 314 16 - 5 Swiss Post
In Deutschland: Konto 5000 5413 00 BLZ: 27893760 Volksbank Seesen
IBAN: DE66278937605000541300 / BIC-Code: GENODEF1SES
Kristallmensch.net
Freie Internetschule Sabine Wolf
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