
"In 2018 wird es sich für Euch oft so anfühlen,  
als würdet Ihr zwischen die Mahlsteine einer Mühle  
geraten. Ihr könnt Euch aufbäumen,  
in den Widerstand gehen und Umwege in Kauf nehmen.  
Doch die Mühlsteine mahlen weiter.  
Ihr werdet vermahlen und was herauskommt ist eine  
Veredelung Eurer Selbst. Etwas Kostbares, Pures wird  
übrig bleiben. 
 
Die Kraft und Qualität, die Euch nun am besten weiterhilft ist die Hingabe. 
Die Hingabe an Euch Selbst und an diesen wunderschönen Planeten Erde.  
 
Die Hingabe ist eine weibliche Qualität. Sie ist eine starke Qualität. In der 
Hingabe öffnet Ihr Euch einer Kraft, einer Weisheit, die größer ist als Ihr selbst.  
In der Hingabe gebt Ihr Euch bewusst und aus freiem Willen mit Eurem Sein in 
den Dienst. In den Dienst an den Menschen und an der Erde. 
In dem Ihr Euch in Eurem herzen zentriert, wisst Ihr, welche Aufgabe für Euch 
nun wichtig ist und wo der beste Platz ist für Euch um zu wirken.  
Dieses Wissen gleicht einer göttlichen Weisheit. Es ist ein Gefühl, dass Ihr 
genau wisst, "Jetzt bin ich hier, das ist meine Aufgabe und alles was ich 
brauche, erfahre ich." 
Dies ist ein anderes Wissen, als das, das Ihr in Eurem Verstand wahrnehmen 
könnt. Im verstand habt Ihr nur zu linearem Wissen Zugang, ohne einen Blick 
auf die größeren Zusammenhänge werfen zu können. Im Verstand könnt Ihr 
Urteilen und Zweifeln. 
Im Herzen seid Ihr Frieden und Vertrauen. 
 
So braucht Ihr also die Hingabe zu aller erst, um Euch an Euer eigenes Herz 
hingeben zu können. Um den Verstand zur Ruhe kommen zu lassen. Tiefer zu 
sinken, durch Zweifel und Ängste hindurch, in das Herz.  
Und von dort werdet Ihr wirken.  
Und dort wisst Ihr, dass die Mühlräder genau zur rechten Zeit kommen. Dass 
Ihr nicht "unter die Räder kommt" wie Ihr so schön sagt. Sondern das genau 
das von Euch übrig bleiben wird, was wirklich wichtig und bedeutsam ist. 
Ihr, mit Euren individuellen Talenten und der Fähigkeit der Neugier, der Freude 
und des Tatendranges. Und dieser Tatendrang wird in Eurem Herzen initiiert. . 
So empfehlen wir Euch nun zu Beginn des Jahres 2018 schaut Euch ganz 
genau an, was Euch daran hindert, in Euer Herz zu fallen. Welche Ängste, 
Zweifel, Grundüberzeugungen und dunkle Schatten stehen Euch noch im 
Wege? Und geht diesen Weg nicht alleine. Unterstützt Euch auf Eurem Weg, 
wo nötig, sucht therapeutische Unterstützung und ebnet mit der Hingabe an 
Euch selbst den Weg in Euer Herz." 
 


