
Auf dem Weg zu meiner inneren Heimatquelle. 

Meine Seele ist auf dem Weg zur Erde.

Immer wieder Angst in mir, 

denn es wird so ganz anders sein, 

als das was ich kenne. 


Einen Teil von mir, ließ ich zurück - daheim.

Um mich zu erinnern, 

um dich zu erinnern, 

was wirklich ist, 

wenn wir unsere Heimat hier auf der Erde 
vermissen, 

unser Heim nicht finden. 


In meinem Leben fühlte ich mich fremd, 

als Außerirdische, als Fremde, 

gezwungen hier zu sein - 

von meiner Heimat getrennt - 

von Allem getrennt.


Ich wollte nicht fühlen, 

meinen Körper nicht spüren, 

Emotionen nicht leben. 


Ich wollte gar nicht hier sein. 

Wilde Träume - nicht von dieser Welt. 

Channelings. 

Weltflucht. 

Todessehnsucht - Sehnsucht nach der Heimat. 


Mein Geist, mein Ego konnte nicht begreifen… 

Was war falsch an mir? 

Warum fühlte ich mich so anders? 

Warum kam ich nirgends an? 

War ständig auf der Suche nach Heimat, 

nach Wurzeln, 

nach mir?


Mehr und mehr verstehe ich, 

worum es hier geht. 

Worum es auf der Erde geht. 

Worum es im Leben geht. 

Worum es in meiner Verkörperung geht.


Ich erinnere Dich, so dass du es auch verstehst. 


Ich verströme bedingungslose Annahme und 
Mütterlichkeit 

und erinnere dich somit an deine Ganzheit 

und an dein ursprüngliches Zuhause,

schenke dir Geborgenheit, Heimat, 

Zuhause und Zugehörigkeit. 


Ich kenne das Gefühl, 

fremd, heimatlos oder ausgeschlossen zu sein 

und habe den Weg zurück gefunden, 

ins wahre Leben. 


Ein Leben im Rhythmus von Tag und Nacht, 

Leben und Tot, 

Körper und Seele, 

Alleins und Polarität, 

Heimat und Sehnsucht. 


Ein Teil von mir 

ist in tiefer Verbindung mit der geistigen Welt, 

so dass ein Teil meiner Seelenenergie in anderen 
Sphären blieb 

und ich nie ganz in meinem Körper inkarnierte. 


Durch diese Verbindung 

und meine warmherzige, mütterliche 
Geborgenheit, 

löse ich tiefe Heilungsprozesse deiner 
Selbstannahme aus 

und erinnere dich an die All-Liebe.


Ich erinnere dich daran,

Dich deinem inneren emotionalen Reichtum 

mit Behutsamkeit und Respekt zu nähern.


Ich erinnere dich 

an deine Seelenheimat

und lass dich den verborgenen Speicher der 
Erinnerungen daran 

durch Erfahrungen und Erleben wieder füllen.


Ich erinnere dich, 

dass du hierher gekommen bist, 

um Gefühle zu erforschen,

das Leben zu erfahren in all seinen Facetten, 

Polaritäten und körperlichen Erfahrungen. 


Ich erinnere dich, 

dass du in dir selbst zu Hause bist. 

Die Erde ist deine Heimat - jetzt in diesem 
Moment.


Ich erinnere dich zu fühlen, 

was du brauchst

und deine Seelennahrung als allererstes dir selbst 
zu schenken.


Ich erinnere dich, 

an den Rhythmus von Mutter Erde 

aus Leben und Sterben 

aus Licht und Schatten

und an die Ganzheit und Einzigartigkeit 

deines Wesens und deines Körpers.


Ich erinnere dich,

dass du in diesem Leben bist,

in deinem Körper

In dieser Welt,

um wahrhaftig in Verbindung zu sein.


ECHT JETZT.

Dein Kurs für wahrhaftige Verbindung.


