
Liebe Freunde, 
liebe QuantenIntelligenzler, 
liebe göttliche Schöpferwesen hier auf der Erde, 
 
 
ich wünsche Euch ein wundervolles, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest in 
diesen sehr bewegenden und bewegten Zeiten! 
Genießt diese Tage in Ruhe und Frieden, mit Euch selbst und mit Menschen die 
Euch gut tun, um Kraft und Energie für das neue Jahr zu tanken. 
Für das Jahr 2023 wünsche ich uns allen Kraft, Ausdauer und den notwendigen Mut 
um Entscheidungen zu treffen, die für uns wichtig sind. ☺ 
 
Viele sagen und schreiben ja derzeit, dass das Jahr 2023 ein Jahr der 
Entscheidungen in allen Bereichen wird. Ich denke, auch in diesem Jahr waren wir 
schon sehr gefordert gewisse Entscheidungen für uns zu treffen. Zumindest drehen 
sich manche „Spiele“ im Persönlichen derzeit gerade so lange im Kreis inklusive 
Schmerzen und Leiden, bis eben Entscheidungen endlich getroffen werden. 
 
Es geht gerade alles intensiv in die Richtung „Selbstverantwortung übernehmen“ und 
erkennen, dass man ein großartiges göttliches schöpferisches Lebewesen ist, 
das einen freien Willen als größtes Geschenk mitbekommen hat.  
Wer in meinen Seminaren war, kennt ja das alles zur Genüge ☺ 
 
Für alle, die sich das noch einmal verinnerlichen möchten, hier die für mich 
wichtigsten Lebenspunkte in Kurzvariante: 
 

1. Erkenne die Wahrheit dessen wer Du wirklich bist! Ein großartiges 
schöpferisches Lebewesen mit einem freien Willen! 

2. Übernimm die Verantwortung für Dein eigenes Leben denn Du hast einen 
freien Willen und niemand wird Dir die Verantwortung für Dein Leben 
abnehmen. 

3. Akzeptiere alles, was jetzt in Deinem Leben da ist, denn es wurde u.a. auch 
von Dir miterschaffen. Man erntet was man säet (Auch wenn man das oft nicht 
wahrhaben will ☺ ) 

4. Entscheide Dich neu. Du hast jede Sekunde Deines Lebens die Möglichkeit, 
Dich absolut neu zu entscheiden. 

 
Unser Herz weiß und spürt schon lange im Voraus wo es notwendig ist, 
Entscheidungen zu treffen damit man sich wieder im Einklang mit sich selbst und 
allem was ist befindet.  
 



So für diesmal aber genug der vorweihnachtlichen Vorträge ☺ Ihr erkennt schon, das 
ist für mich wichtig……. ☺ Ob es für Euch genauso wichtig ist, dürft Ihr natürlich 
selbst und vollkommen frei entscheiden ☺ 
 
Ich segne Euch, ich liebe Euch und ich wünsche uns allen Wahrheit, Freiheit, Liebe 
und Frieden, nicht nur für das neue Jahr sondern für unser ganzes Leben, für unser 
ganzes Sein und darüber hinaus. Die Wahrheit macht uns frei, was uns zur Freiheit 
führt, durch die wir dann die ganze Liebe in und um uns entdecken und dadurch 
finden wir schlussendlich in den Frieden mit uns selbst und allem was ist.  
 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden für mich und alle Lebewesen auf dieser Erde, 
im Einklang mit der Natur und Mutter Erde und im Einklang mit den kosmischen 
Gesetzen. 
Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden für mich und alle Lebewesen im gesamten 
Universum. 
 
In diesem Sinne, wünsche ich Euch eine genußvolle, friedvolle, wahrhaftige und 
liebevolle Zeit und das nicht nur für Weihachten sondern für jeden einzelnen Eurer 
Tage! 
…….und das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal aufregen darf und nur in 
Liebe schwelgen soll……. ☺ Aber dauerhaftes Aufregen und nichts tun, schadet und 
ich kann davon ein Lied singen ☺ 
 
Ich liebe Euch und segne Euch und freue mich auf ein Wiedersehen! 
Möge unser Zusammentreffen zum Wohle aller auf dieser Erde und im Universum 
werden! 
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Ein Quantenheilung Auffrischerseminar 
für 1/2 Tag gibt es am Samstag, 28. Jänner 2023 von 12 bis 16 

Uhr, 
Selbstverantwortung und Schöpfertum ist derzeit gefragt f 

für uns und Mutter Erde. 
__________________________________________________ 
 
 

 


