GEDANKEN
SAMEN
Für herzdenkende Menschen

Einleitung

Einleitung
Veränderungen, die einen wirklichen Nährboden finden wollen, um einen echten
Veränderungsprozess in Gang zu bringen, benötigen eine Neuausrichtung des Fokus
darauf, wieder zu leben. Dies wiederum löst eine Kettenreaktion aus, die über das
Erleben neue ganzheitliche Erfahrungen zur Folge hat. Diese Erkenntnis sorgt dafür,
dass auf unserem Feld des Lebens wieder unsere Einzigartigkeit in Freiheit zu leben,
zur vollen Blüte reifen wird. Die Einzigartigkeit jedes Menschen und jedes Wesens
kann, so wie jede Schneeflocke auch, in seiner heiligen Essenz gesehen werden.

Auf Grund seiner vielfältigen Ausdrucksformen ist es glücklicherweise nicht möglich,
die eine Schablone zu finden. Die hilfreichen Erfahrungen von Menschen, die ihren
Weg zu ihrer Einzigartigkeit in Freiheit gegangen sind, können uns leiten.

Ich möchte Dir meine Erfahrungen in Form von Gedankensamen weitergeben.
Da Gedanken heilsam, öffnend, klärend und inspirierend wirken können, entfalten
gerade Gedankensamen unglaubliche Kräfte und Energien. Dadurch stärkst Du Dein
gesundes Ich.

Schau, welche Gedankensamen hilfreich und fruchtbar für Dein Leben sind.

Aktivierung des Herzmagnetfelds

Die Aktivierung Deines Herzmagnetfelds
Der Erstkontakt
Gedankensamen wirken stärker, wenn Du vorher ein Feld von Herzkohärenz gebildet
hast. Das Herzmagnetfeld ist 5000 x stärker als das Magnetfeld unseres Gehirns und
kann ganz leicht aktiviert werden. Das klingt viel komplizierter, als es ist.

Für unser Unterbewusstsein ist es egal, ob wir eine Tätigkeit wirklich aktiv ausführen
oder ob wir uns diese Aktivität nur vorstellen. Bevor wir nun in neue Räume gehen, ist
es schön und angenehm, wenn wir uns vorstellen, wie Du mit Deinem Bewusstsein vor
dein Herz trittst. Begrüße es mit Deinen Worten - vielleicht mit einem „Hallo - hier bin
ich“. Lass Dich von der Antwort Deines Herzens überraschen. Vielleicht bekommst Du
ein Bild, ein Licht, eine Farbe oder einen Klang. Dein Atemrhythmus verändert sich
oder Du fühlst eine freundliche Wärme. Und nun gehst Du mit Deiner inneren
Wahrnehmung und mit Deinem Atem in Deinen ganz eigenen Herzraum und beginnst
tiefer und ruhiger zu atmen. Dabei fühlst du Deinen Herzraum, der sich mit Deiner
Atmung in Deinem Rhythmus freundlich ausdehnen darf. In Deinem ganz eigenen
Herz-Atem-Rhythmus angekommen, kannst Du Dir nun einen Gedankensamen
einladen, um mit ihm ganz neue Erfahrungen zu machen.

Aktivierung des Herzmagnetfelds

Direkt über das Atem-Bewusstsein.
Du gehst mit Deiner inneren Aufmerksamkeit und mit Deinem Atem in Deinen
Herzraum. Fühlst, wie es im Moment ist und es gibt nichts zu tun. Atmen und fühlen.
Was ist jetzt? Spüre ganz genau hin. Nach einigen Atemzügen der reinen
Beobachtung, dehne nun, in Deinem Rhythmus, Deine Atemzüge weiter aus.
Bleibe mehrere Atemzüge in diesem tiefen, sich ausdehnenden Rhythmus.
Vielleicht gibt es einen Moment, in dem Du die veränderte Energie wahrnimmst und es
Zeit ist, Dir Deinen Gedankensamen mit herein zu nehmen. Bleib ganz bei Dir und
beobachten, was sich dadurch für Dich verändert. Bleibe dabei auf einer freundlichen
Beobachterebene.

Gedankensamen

3x7 Gedankensamen für Dich
Wir kennen die Wechselwirkungen zwischen Gedanken, Gefühlen und wie der Körper
darauf reagiert. Ich lade Dich deshalb zu einem Experiment ein. Wenn Du den
Gedankensamen denkst - schau, wie fühlt es sich wo an. Wie atmest Du im Moment?
Du wirst viel über Dich erfahren und gleichzeitig wirst Du in Deiner bewussten
Wahrnehmung weiter und in der Beziehung zu Dir selbst tiefer kommen.

Gedankensamen zur Klärung und wirkliche Veränderung
Ich setze einen Punkt hinter all meine Storys und wähle neu.
Ich nehme alles zurück zu mir, was ich an Andere delegiert habe.
Es gibt nichts zu tun - alles ist da und alles ist in mir.
Ich gebe mir die Erlaubnis, in meinem Rhythmus, die zu sein / der zu sein,
die / der ich schon immer war.
Ich vertraue mir und dem Leben.
Ich bin mit jedem Atemzug verbunden mit dem Leben.
Ich wähle, lebe und wähle neu.

Gedankensamen

Gedankensamen für Einzigartigkeit leben
Meine Einzigartigkeit wächst in Freiheit.
In der Einzigartigkeit sehe ich die Schönheit der Vielfalt.
Ich tanze mein Leben.
Jede Schneeflocke ist in ihrer Einzigartigkeit schön und diese Schönheit ist
in mir.
Ich höre auf mich zu vergleichen.
Mit meiner Einzigartigkeit bin ich tief verbunden mit meiner Seelenfarbe.
Ich nutze all meine einzigartige Schöpfungsenergie für mich und mein Leben.

Gedankensamen

Gedankensamen zur Freiheit
Ich bin frei und bin es schon immer gewesen.
Ich gebe all meinen Ängsten die Freiheit zu transformieren.
Ich fühle mit jedem Atemzug, wie sich meine Freiheit ausdehnt.
Ich bin frei nicht zu wissen, wohin ich gehe.
Ich bin immer frei zu lieben.
Ich bin frei mich zu lieben.
Ich bin frei meine ursprüngliche Reise zu entdecken und zu leben.

Ein kleiner Geheimtipp
Mache weniger von dem, was Dir nicht gut tut.
Mache mehr von dem, was Deine Augen zum Strahlen bringt.

