wir alle nutzen ihn, den BEGINN eines Neuen Jahres, um Kraft in eine neue Herausforderung zu
lenken. Nun, ich wünsche dir neue Kräfte für (d)einen neuen Beginn. Ich wünsche dir Kräfte, dich
dem zu stellen, was das Leben in diesem Jahr für dich bereithält. Ich wünsche dir Kraft, dies zu
meistern, so gut du es eben kannst und ich wünsche dir, dass dir immer hilfreiche Kräfte zur Seite
stehen, zu tun, was zu tun ansteht. Ich wünsche dir die Kraft und den Mut, deinen Blick schweifen zu
lassen, um die Kräfte zu sehen, die da sind und die Kraft und den Mut, um Hilfe zu bitten, wo du
alleine dich hilf- oder kraftlos fühlst. Ich wünsche dir die Kraft und den Mut, dein Leben so
anzunehmen, wie es sich bei dir vorstellt, um zur rechten Zeit, die Weichen zu stellen.
war dies meine Botschaft, die ich erhalten habe: das Jahr 2014 ist ein Jahr des
zusammen SEINS. Was immer auch dies für dich bedeuten mag … für mich heißt es dies:
 das, was wir sind, zu teilen,
 das, was uns betrifft, zu teilen,
 das was uns herausfordert, zusammen mit unseren exzellenten Kräften, zu meistern.
Mein persönliches
Motto für 2014 ist:
und ich habe den
Wunsch, dies mit
meinem ganzen Herzen
zu tun und dich dazu
einzuladen.

– little
Grandmother –
begegnet bin, spüre ich
immer tiefer meine
liebende Verbindung
zur Mutter Erde. Ich
sehe, was ihr geschieht,
ich spüre sie in ihrer
ganzen Schönheit und Erhabenheit, in ihrer nährenden Liebe und dem, was wir Menschen ihr und
damit uns selbst antun, ihr, die uns nährt – jeden Tag, unaufhörlich bis zu unserem letzten Atemzug.
So ist mir an ihrer und damit gleichzeitig an unserer ALLER Heilung mehr als nur gelegen. Sie ist
meine Passion geworden. Langsam und stetig bin ich auf diesen Weg geführt worden und er fühlt
sich gut an.
Little Grandma hat uns, die wir bei ihr waren, aufgefordert, ihr Wissen über die Heilung von Mutter
Erde umzusetzen und weiter zu tragen. „Die Zeit des Protestierens und des Redens ist vorüber.“ sagt
sie und: ‚Die Zeit, deine Stimme für deine innere Passion zu erheben und sie zu verkünden und dieser
inneren Passion zu folgen, ist angebrochen. Die Zeit ist reif für die Erfüllung DEINES irdischen
Auftrags.‘

an den alt bewährten
Jahreskreistagen, so, wie Kiesha es uns grundsätzlich gelehrt hat, eingebunden in das, was an diesen
Tagen, „gewollt“ ist. Diese Zeremonien sind immer sehr persönlich. Sie dienen der Heilung von
Mutter Erde und gleichzeitig heilen sie einen Teil in uns selbst.
- Gern darfst auch du einen Ort dafür bestimmen, der dir lieb ist. Sprich mich an deswegen. -

Das erste Treffen wird am 2. Februar sein. Das ist ein Sonntag und diesen Ort bestimme ich … wir
gehen an den Rhein, hier in Brühl. Da er gerne ausufert – ihr kennt das auch von mir  - so nahe
heran, wie er uns eben lässt.
bei der Auflösung von geistig- emotionalen Hindernissen,
Blockaden und inneren Zerrissenheiten, bleibt bestehen und mit ihr möchte ich dir gern auch in
diesem Jahr, bei Bedarf, dienen.
die mir im letzten Jahr die Ehre erwiesen haben - es ist
wirklich eine Ehre für mich, dies tun zu dürfen! – diese Gabe mit euch zu teilen; die ich euch
begleiten durfte und die ihr mir erlaubt habt, an Schwerem in eurem Leben Anteil nehmen zu dürfen.
Ich danke euch zutiefst für das mir dabei entgegen gebrachte Vertrauen. Ich danke auch all jenen, die
mir liebe Grüße und wirklich schöne Geschenke gesendet haben. Ihr ALLE habt mein Herz erfreut!
Möge der Segen des Lebens, sich über euch ergießen!
Hier, die Termine für die Erdheilungszeremonien:

Lammas, das SchnitterinnenFest am 1. August, wird vermutlich eingebunden sein in eine heilsame
Woche inmitten der Natur. Ich recherchiere noch Ort und exakten Zeitraum. (Niedersachsen und
Hessen sind in der Option dafür!)
Genaue Daten gehen zeitnah an dich und sind ab der nächsten Woche auf der Internetseite
www.leichtleben.org zu sehen.

