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Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass

wie das Licht die Finsternis.

Martin Luther King

An alle unsere Patienten, Interessenten, Schüler und alle, die mit uns verbunden sind …

Es ist dies eine schwierige Zeit, in der wir nichts wirklich wissen. Aus meiner Sicht befindet sich unser Pla-
net in einer Alles umwälzenden Läuterung. Dass so eine Zeit kommen würde, wissen wir schon lange, aber 
nicht wie sie aussehen würde. Viele Propheten haben uns das schon lange vorausgesagt.

Ein einzelner Mensch kann das kaum beeinflussen. Die Kräfte, die hier am Werk sind, übersteigen alles, 
was dem Einzelnen möglich ist.

Um diese Krise zu überstehen, müsst ihr gegen den Strom schwimmen. Der Strom ist in 
diesem Fall die evolutionäre Implosion, der politische und spirituelle Faschismus und 
die Manipulation durch Angst, mit der die Menschheit zum großen Teil in Schach 
gehalten wird. Jeder von uns muss seine eigene Art finden, gegen den Strom zu 
schwimmen. Das erfordert Intelligenz, Meisterschaft und ein hohes Maß an Kre-
ativität und Flexibilität.

Eine Möglichkeit – mit Sicherheit nicht die einzige – besteht darin sich mit der 
Schwingung der Liebe oder des inneren Friedens zu verbinden. Hier geht es 
eher um die unpersönliche Liebe. Wenn wir lernen, dies in unserem Herzen 
zu fühlen uns darin einzuhüllen – das „Feld“ aufzubauen – und gleichzei-
tig und der Wirklichkeit um uns herum bewusst zu bleiben, können wir 
wirkungsvoll und effizient gegen den Strom schwimmen und mitten im 
Sturm einen sicheren Hafen finden. Auch wenn viele Menschen nicht in 
diesem positiven Zustand sind!

Meisterschaft besteht darin, um Dinge, die nicht das sind, was wir suchen, 
herumzuschwimmen und sie hinter uns zurückzulassen.

Nicht das Gold dieser Welt ist kostbar, sondern die Bewusstseinsquali-
täten, Liebe, Frieden, Dankbarkeit, Freude und Mitgefühl. Wer diese 
Qualitäten erkennt weiß was damit zu tun ist. So können wir ein 
Schwingungsfeld erzeugen, das es uns ermöglicht, durch die Bedin-
gungen und Situationen des Lebens zu navigieren, ohne die wirkli-
chen Schätze aus den Augen zu verlieren. Das ist der Weg.

In diesem Sinne wünsche ich Allen ein friedvolles, besinnliches und lichtvolles Fest!

P.S. 
Mein kleines Weihnachtsgeschenk ist eine Meditation, die ihr wann immer ihr Lust habt, anhören könnt.

http://www.craniosacrale-traumatherapie.de/wp-content/uploads/2013/04/Meditation_Dezember.mp3

P.P.S. 
Das neue Buch „Lehrbuch für Craniosacrale Traumatherapie mit Säuglingen und 
Kindern“ ist ab dem 12. Januar im Buchhandel erhältlich. 
Wer ein signiertes Exemplar haben möchte – bitte bei Andrea Grasberger, Forum am 
Tegernsee vorbestellen. Kosten: € 49,95

Eure

http://www.craniosacrale-traumatherapie.de/wp-content/uploads/2013/04/Meditation_Dezember.mp3

