2013 war ein schwieriges Jahr. Für viele
war es eine Zeit der
Orientierungslosigkeit,
die sich im Innehalten,
Nichtstun, im Zurückgezogensein mit sich
selbst ausdrückte. Für
andere war es auch eine Zeit der Existenznot,
manchmal ausgelöst
durch jene, die sich in

DAS NEUE
ENGEL-BUCH
DER BESTSELLERAUTORIN

dieser Zeit der Unklarheit nicht fortzubewegen wussten und die
nicht sehen konnten,
was möglicherweise der
nächste Schritt in Richtung neuer Klarheit sein
könnte. Niemand wollte
mehr beratschlagt und
bevormundet werden
oder gar irgendwelche
Weissagungen hören.

Mitte

Text: Stephanie Erkens

Die Klarheit der Mitte
Im Gleichgewicht von Geben und Nehmen
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D

ie Folgen von 2012
Genug der Prophezeiungen und
Weissagungen seit dem großen Tag, dem
21. Dezember 2012! Denn der blieb für
viele ein ganz normaler Tag – in gewisser
Weise zu normal, als dass das Leben
danach noch hätte normal weitergehen
können. Enttäuschung, Desillusionierung, für manche gar ein Gefühl des Betrugs, des Verrats ... und jetzt?
Nebel, Dunkelheit, Irritation, keine Weitsicht und auch kein Vertrauen in
die Sicht, weder in die eigene noch in die
der anderen. Auf der einen Seite war die
Erfahrung zu erschütternd – dass dies alles nur eine Blase gewesen sein soll, auf
der anderen Seite zu erleuchtend – die
Klarheit, dass Veränderung zunächst im
Inneren stattfinden muss. Die Folge war
und ist noch immer eine Zeit von Brüchen in Beziehungen und Verhältnissen,
ein Aussortieren von Missverhältnissen,
Beziehungsmustern, die sich plötzlich
nicht mehr aufrechterhalten lassen –
längst überfällige Verträge, die hier ein
jähes Ende finden. Und was bleibt, ist
die Suche nach Neuem, die Sehnsucht

Diana Cooper
Engel sind immer um uns

Bewegende Zeugnisse für die
Gegenwart der himmlischen Helfer
512 Seiten • € 19,99 [D]
ISBN 978-3-7787-7472-4

Eine Sammlung berührender
Erfahrungsberichte, die zeigen:
Die Engel sind jederzeit bereit,
uns Menschen mit Rat und
Hilfe beizustehen, in jeder
Situation des Lebens.
Mit zahlreichen Übungen und
Affirmationen, um selbst Kontakt
mit den himmlischen Helfern
aufzunehmen.


www.ansata.de
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nach Hoffnung, die Hoffnung auf eine neue
Vision, in der die scheinbar geplatzte alte
sich auflöst. Erwartungen wurden nicht erfüllt, und es folgt eine Zeit der Enttäuschung
und des Rückzugs. Und ist es nicht auch
so? Je größer die Erwartung, desto größer
die Enttäuschung. Und wenn die Erwartung
sich auf ein ganzes Zeitalter ausdehnt, so
dehnt sich natürlicherweise auch die Enttäuschung ebenso weit aus, und es folgt eine
ebenso weitflächige Depression, ein totaler
Rückzug, und der Raum, in dem nur noch
Zweifel bleibt, ist groß, bis wir verdaut und
integriert haben.
Die Herzenskraft der
Unterscheidung
Wir befinden uns inmitten eines Bewusstseinswandels. Wir haben ihn mit vereinten Kräften herbeigerufen, und nun ist er
da. Und er fordert uns zu sein. In dieser Zeit
ist es so wichtig, füreinander da zu sein, zu
geben und zu nehmen, um sich lebendig zu
erfahren und zu spüren, und gleichzeitig ist
es auch eine ungeheuer schmerzvolle Zeit.
Es tut weh, wenn sich Muster auflösen, es tut
weh, wenn Verträge sich auflösen, es tut weh,
wenn Beziehungen sich auflösen.
Und in diesem Zwischenraum, in dem
wir kaum noch geben und nehmen können,
weil jede Aktion und jede Reaktion darauf so
irritierend sein kann, dass sie gleich überbewertet wird, in diesem Raum bedarf es einer
klaren und ehrlichen Herzenskraft der Unterscheidung. Aus welchem Raum heraus ich
auch gebe, bei dem anderen kommt immer
das an, was ich denke, fühle, möchte. Ob ich
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die Existenz heraus, uns zu zentrieren, um
zu empfangen und daraus wiederum geben
zu können. In den Zeiten des Umbruchs ist
dieser natürliche Kreislauf erschüttert, Emotionen werden aufgewirbelt, und wir wissen zeitweise nicht mehr, wo uns der Kopf
steht. Der Verstand kann nicht begreifen, wo
wir uns befinden.
Danken wir in solchen Momenten der
Standkraft der Bäume, die immerzu da stehen
– Tag wie Nacht – und mit ihren Wurzeln tief in
der Erde vermögen sie sich bei starken Winden
in alle Richtungen zu biegen und zu beugen.
So wie die Bäume können auch wir uns verwurzeln, wenn die Wogen hochschlagen. Wir können uns tief verbeugen und demütig warten,
bis sich die Winde wieder gelegt haben. Aus
dieser klaren Kraft der Mitte können wir stets
im Gleichgewicht füreinander da sein und das

gebe, weil ich damit meine Schmerzen lindern möchte, oder ob ich gebe, weil ich
mich im Überfluss fühle und einfach nur
teilen möchte. Ob ich aus purer Freude gebe und um diese Freude auch durch andere
zu empfinden, oder ob ich versuche, durch
das Geben das Loch in mir zu füllen, weil
ich die Leere in mir nicht halten kann, die
ich im Nichtstun erfahre?
Einander zu geben ist Teil des Menschseins und so wichtig unter uns. Doch noch
wichtiger ist es, zu erkennen: Was habe ich zu
geben? Und kann ich hier authentisch sein?
Für diejenigen, die empfangen, ist es immer
eine Erfahrung in die eine oder in die andere
Richtung. Und diese bleibt nur dann unbeeinflusst, wenn ich mich als Gebender im Nullpunkt halte und dabei klar bleibe. Das Geben
von Energie ist die authentische Begegnung
und Ausrichtung auf die Intention des Empfangenden. Alles weitere im Geben, jeder
gut gemeinte Ratschlag, jeder gut gemeinte
Wunsch, jede gut gemeinte Heilung, jegliche
Erwartung ist hier oft nicht erwünscht, und
speziell in solchen Zeiten des Umbruchs und
der Transformation wünschen wir uns diese
feine und hohe Kunst der klaren Unterscheidungsfähigkeit.
Die Kraft der Mitte
In einem gesunden Verhältnis von Geben und Nehmen kann sich tatsächlich ein
neuer Raum öffnen, in dem die Energie wieder
klar fließen und sich ausgleichen kann. Dabei muss sich der Gebende nicht erschöpfen,
und der Empfangende muss nicht fürchten,
dass es zu viel sein könnte. Hier kann alles
heilsam und Balsam für die Seele sein: Allein
ein Gedanke, ein Wort, ein Ton, ein Lied oder
auch nur stilles Zuhören, eine Herzensumarmung sind hier Ausdruck bedingungsloser
Liebe. Vergessen wir nicht, dass alles längst
da ist: die Luft zum Atmen, das Wasser zum
Weinen und Fließen, das Feuer zum Wirbeln
und Wüten, die Erde zum Laufen und Tanzen und dieser unendlich weite Raum um
uns herum. Immer wieder neu fordert uns

Die berühmte Heilerin

Nina Dul

Leben im Ausgleich von Yin und Yang, Himmel
und Erde, Sonne und Mond, Mann und Frau,
Geben und Nehmen als Herausforderung annehmen und genießen. ▲

[ Stephanie Purna Erkens ]
Stephanie Purna Erkens, Kommunikationsberaterin und
Eventmanagerin, ist vor allem durch ihr 2004 in München initiiertes Musikprojekt Klang der Stille (www.klangderstille.
com) bekannt. Seit über 20 Jahren berät sie außerdem
Selbstständige und Unternehmen im Bereich Kommunikation. In den letzten Jahren hat sie sich hier auf den Bereich Spirit in Business (www.spe-pr.com) fokussiert. Von
Herzen unterstützt sie Selbstständige in ihren Projekten in
Neuem Denken, teilt ihr Wissen und ihre intuitiven Impulse
in Artikeln, Impulsabenden und Workshops. Zum Thema
VISIONEN gibt es im März gleich zwei Impulsabende: Mi,
12. März, 19.45 Uhr im Midheaven Bookshop in München
und Do, 19. März, 19.30 Uhr im Esoterischen Buchladen
Haidhausen in München. Dauer ca. 2 Stunden, und hier
ist jede/r willkommen. Beitrag 20 €

Vom 24.03. bis 30.03.2014 in München

Neu: Heilen mit Magentainformierten Biophotonen

Nina Dul ist auch dieses Jahr wieder in München um zu heilen.
ie ist aus Rundfunk und Fernsehen bekannt.
Zahlreiche Menschen, die sie danach aufgesucht
haben, berichten von wundersamen Heilungen. Von
Krebspatienten bis zu Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Seit ihrer Kindheit kann die berühmte
Biotherapeutin die Aura der Menschen sehen. Viele
persönliche Schicksalsschläge führten dazu, dass sie
dieses Talent ausbaute und ihre Berufung darin fand.
Das Herzstück ihrer Arbeit ist die bioenergetische Heilmeditation, bei der es Nina Dul auf einzigartige Weise gelingt, alle Anwesenden zu einer
so hohen energetischen Schwingung zu bringen,
dass die Heilung erstaunlich leicht geschehen
kann. Dabei können selbst tiefste Blockaden auf
den Ebenen Körper, Geist und Seele gleichzeitig
gelöst werden. Durch die Gruppendynamik entsteht zusätzlich ein hoher und sehr feiner Energiefluss. Aus diesem Grund ist es viel eher möglich
unmittelbar spontane Heilung zu erlangen.

S

Was geschieht während einer bioenergetischen
Heilmeditation? Nina Dul überträgt heilende Energie, in Form von Magentainformierten Biophotonen und leitet diese Energie durch ihr eigenes
Herzzentrum zum göttlichen Kern eines
jeden Anwesenden. Und das ist das Besondere daran: die Heilung beginnt im
Herzen von jedem Menschen.
Die Magentainformierten Biophotonen breiten sich in unsrer Aura aus und
heilen dadurch alle grob und feinstofflichen Schichten unseres Körpers.
Durch Nina Duls Kontakt zu den Lichtund Geistwesen der Teilnehmer, erhält
JEDER die für ihn genau abgestimmte
Energie zur Heilung und Transformation.
Nina Dul wird beim Erlebnisabend
über ihre Erfahrungen berichten, ihre Fähigkeiten demonstrieren, als Höhepunkt
wird sie eine Heilenergieübertragung für
alle Anwesenden durchführen.

Ort: Erlebnisabend: Akasha Buchhandlung, Buttermelcherstr.3, 80469 München
Alle anderen Tage: ECOS Office Center, Landshuter Allee 8, 80637 München



Info/Anmeldung unter:

www.ninadul.de

oder:
✆0172 / 2363029 oder
✆0172 / 7322889

Erlebnisabend Mo. 24.03.14 19.30 Uhr, € 8,Bioenergetische Heilsitzungen täglich Di - Fr. 25. - 28.03.14, 18.30 Uhr je € 62,Aura-Seminar Sa. 29.03.14 10.30 - 19.00 Uhr, € 143,Magenta-Seminar mit Einweihung So. 30.03.14
- 20.00
Uhr, € 152,prisma10.30
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Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.
Aurafotos werden an allen Tagen gemacht.

