Wini
Reizdarm-Syndrom:
Ein netter junger Bursch, kommt mir voller Elan und einem Lächeln entgegen. Sofort per Du, ist das
schön, wenn etwas dermaßen ungezwungen sein kann. Die Formalitäten eines ersten Besuches sind
ganz nebenbei erledigt worden.
Wini erzählt mir, aber wirklich nur ganz kurz, und wieder eher nebenbei, dass er so einiges abklären hat
lassen, medizinisch gesehen.
Leider hat ihn das nicht an das gewünschte Ziel geführt. Immer noch leidet er an diesem blöden
Reizdarm-Syndrom.
Ich bin mir sogar jetzt, wo ich das aufschreibe, nicht im Klaren, warum ich ihm so einiges von
bevorstehenden Veränderungen der Welt erzählt habe.
Übrigens, welche Welt-Veränderung denn? Erst kürzlich habe ich von einer lieben Bekannten wieder
gehört, dass sogar die Volksschulkinder schon mit diesem Mist verunsichert werden. Wenn, dann so wie
es richtig ist.
E r s t e n s:

gaaanz ohne Angst davor.

Z w e i t e n s: mit sehr viel Liebe, denn das ist es, was sich ändert.
D r i t t e n s: was ist denn damit gemeint, wenn die Welt untergeht?
Zum Thema Angst! Wir brauchen vor 2012 überhaupt keine Angst haben. Stattdessen können wir alle
glücklich sein, weil es darum geht zu uns zu finden.
Was und wer wir sind. Das WAS ist ja leicht erklärt, wir sind Seelen, die aus Licht und Liebe bestehen.
Was noch! Ich bin viel mehr als mir mein Verstand so ins Öhrchen flüstert: „Du bist ein Körper, der
funktioniert!“ Ja, das ist nicht ganz unrichtig!
Mein Körper lebt, ein großer Unterschied nicht wahr? Nur das Funktionieren alleine ist mir zu wenig.
Ich will leben. Was haben wir noch? Jetzt wird’s heikel. Denn es geht um unsere Gefühle, oder sehr
trocken gesagt um unsere Emotionen.
Wollen wir das ein bisschen hinterfragen?
JA WIR WOLLEN…..
Sag doch einfach mal laut

„EMOTIONEN!“

Wie ist das für dich?

Für mich ist das, als ob die Emotionen im Außen sind oder mir gar nicht gehören!!!
Probieren wir das Ganze mit

„GEFÜHLE!“

Wie ist das für dich?

Ich kann nur sagen wie es sich für mich anfühlt: Wärme in mir. Auf jeden Fall in mir.
Ich weiß, es sind nur Worte!
Aber Worte beschreiben unser Leben!
Schon Jesus hat gemeint, am Anfang stand das Wort, und dann die vielen Möglichkeiten wie es
verwendbar ist.
Je nachdem mit welchem Gefühl das Wort ausgesprochen wird, erreicht man einen Effekt bei seinem
Gegenüber oder bei sich selbst.

Und genau darum geht es, ganz wichtig, dass wir uns immer besser kennenlernen.
Jetzt sind wir gemeinsam beim WER angekommen.
WER sind wir?
WER bin ich?
Ganz einfach, wir alle leben in einer Zeitqualität, die es uns ermöglicht das WER zu gestalten.
Ein wenig vorgeformt werden wir von unserer Familie, unseren Freunden, dem Umfeld wo wir leben.
Da das WER erst mit der Zeit erfahren werden kann, lernen wir uns jeden Tag etwas besser kennen.
Weil Energien immer feiner werden, in dieser interessanten Zeit. Es ist schwer das WER BIN ICH zu
beantworten.
Da gehört auch dazu, dass ich männlich oder weiblich bin.
Wie ich im Allgemeinen denke, was ich für eine Gefühlswelt habe.
Ob sehr einfache oder vielleicht sogar sehr ausgeprägte Gefühle.
Wie auch immer, WER wir sein wollen, bestimmen wir ganz allein, das ist sicher. Und weil alles immer
„feiner“ wird in den kommenden Jahren, wird die Welt die wir kennen, bald keinen Bestand mehr haben.
Nun wird uns von den Medien und von anderen Menschen eingeredet, dass die Welt untergeht 2012.
(Nur was ohnehin nicht mehr gebraucht wird)
Nun ja, das wird sie im Großen und Ganzen auch. Nur nicht die Erdkugel selbst geht unter, sondern die
verhärteten Strukturen in unserem ganzen Sein!!!
Darum freue mich jeden Tag ein wenig mehr darauf, weil die noch viel zu harte Welt, jeden Tag ein
bisschen bröckelt, bis der weiche lichtvolle Kern zutage treten kann.
Oh wie schön wird das sein, wenn wir uns gegenseitig achten und lieben.
Zwischen dem Jahr 2012 und dem Jahr 2013, kommt vom Weltall eine sehr hohe Konzentration an
Lichtpartikel auf die Erde zu. Die Wissenschaftler haben Angst davor. Ich frage mich ernsthaft warum?
Meiner Meinung nach haben sie vergessen, WAS sie selber sind.
LICHT UND LIEBE. Was können uns diese Lichtpartikel schon anhaben, nicht ein bisschen. Ganz im
Gegenteil. Die Lichtpartikel werden unser eigenes Licht noch mehr zum Leuchten bringen.
Spätestens dann werden die Menschen in sich eine veraltete Welt untergehen lassen.
So sind wir alle wieder beim: WAS sind wir und WER sind wir? angelangt.
Das WAS ist dann von hundert Watt auf tausend Watt erhöht worden. Und WER will da nicht dabei sein?
Wini und ich fangen nach diesem Vorgespräch jetzt an seinen Reiz-Darm zu behandeln. Als Erstes finde
ich ein Bedauern, das mit seiner Oma väterlicherseits zusammenhängt.
Wini meint nur, dass er die Oma nicht sehr gut gekannt hat. „Das ist ein Grund, aber kein Hindernis für
Emotionen. Du bist trotzdem mit deiner Oma verbunden. Kannst du dich vielleicht an etwas erinnern in
dieser Zeit wo du 22/23 Jahre alt warst? Vielleicht war sie krank?“, frage ich ihn.
„Ich erinnere mich nur mehr daran, dass sie einmal im Krankenhaus gewesen ist, meine Mutter hat mir
das erzählt. Seitdem ist meine Oma nie wieder ganz gesund geworden. Auch jetzt geht es ihr, soweit ich
das gehört habe, sehr schlecht“, erzählt mir Wini was er von seiner Oma weiß.

Ich lege wie immer meine Hände auf den Kopf meines Kunden Wini.
Er denkt jetzt an seine Oma, was auch immer ihm noch einfällt. Ich bemühe mich in die Blockade
genügend Energie zu schicken, damit sich das „Bedauern“ auflösen kann.
In der Zwischenzeit habe ich eine junge Frau im Kopf, mit hellen Haaren.
In letzter Zeit kommt es mir vor, als möchten die Menschen ihre Blockaden per Express auflösen. Kaum
habe ich eine Sache in Arbeit, scheinen mir schon ein bis zwei andere Blockaden auf im Kopf. Mein
lieber Schwan, ihr kommt schon noch dran. Eins nach dem anderen, immer diese ewige
Drängerei.
Rest ist im Buch zu Lesen 

