Weihnachten
beginnt
im Herzen

„Weihnachten beginnt im Herzen .“ Dieser Satz kam zum ersten Mal vor sieben Jahren sehr intensiv
zu mir. Ja er kam so kraftvoll und klar in mein Bewusstsein, dass ich damals das ganze Weihnachtsfest unter
dieses „Motto“ gestellt habe. Meine Deko, Servietten, Geschenkpapier … und immer wieder habe ich diesen Satz
in den Weihnachtstagen leise und auch laut gesprochen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass dieses
Weihnachtsfest vor sieben Jahren besonders intensiv und liebevoll war.
Dann habe ich wunder-wahr-Veranstaltungen gemacht, die diesen Titel und diese Energie trugen.
Schließlich habe ich sogar Weihnachten beginnt im Herzen - Postkarten drucken lassen.
Ihr seht, dieser Satz ist bisher immer wie ein Weihnachtsmantra für mich gewesen.
Und dieses Jahr? Wie fühlt sich mein Weihnachtsmantra und Motto im Jahr 2020 an? Ein Weihnachten, das sich
so ganz anders zeigt. Auf viele liebgewonnene Traditionen müssen wir verzichten in dieser Weihnachtszeit.
Kein Adventssingen, kein Treffen mit Freunden zum Adventskaffee, kein Gottesdienst mit Krippenspiel und
andächtigem Singen von „Stille Nacht, heilige Nacht“. Und dann ist da noch das Bewusstsein, dass es vielen
Menschen gerade nicht so gut geht. Viele sind in Angst und Sorge. Es gibt mehr Menschen, die einsam sind.
Es gibt Menschen, die in Quarantäne sind oder sogar krank sind. Passt da überhaupt noch mein fröhliches
Weihnachten beginnt im Herzen ? Ist das überhaupt noch stimmig?
Ich meine JA! Weihnachten beginnt im Herzen – In diesem besonderen Jahr 2020 erfährt dieser Satz
sogar nochmal eine Verstärkung. Ich begreife ihn in einer neuen Dimension.
Lasst uns Weihnachten immer mehr in uns erfahren.
Mögen wir dieses Gefühl der Liebe, des Glücks, der Dankbarkeit, des Mitgefühls, der Gnade immer mehr in uns
fühlen.
Mögen wir die Magie und den Zauber der Weihnachtszeit in uns erleben.
Das Bewusst-Sein von Weihnachten im Herzen ist unabhängig von den Umständen im Außen.
Vielleicht magst Du in einer ruhigen Minute mal die Hände aufs Herz legen, tief durchatmen und dieses
Weihnachten in Dir erspüren.
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Wir können unser Herzenslicht immer scheinen lassen und unsere Herzensstrahlen hinaussenden in die Welt …
Über unsere Herzen sind wir miteinander verbunden, auch wenn wir uns nicht sehen.
Ich spüre deutlich, dass diese Herzensverbindungen sich verstärken und zunehmen. Sooo schön.
In der Weihnachtszeit erhalten wir auch besonders viel Unterstützung von der
lichtvollen Geistigen Welt. Die Menschen öffnen ihre Herzen vielmehr für die Engel,
für das Licht. Wir dekorieren Engel, entzünden Kerzen, stellen Krippen mit dem
Jesuskind auf, besingen Engel in unseren Weihnachtsliedern. Die Schleier zwischen
den Welten sind dünner.
Die lichtvolle Energie, die lichtvolle Schwingung der Weihnachtszeit hebt unser
Bewusst-Sein.
Außerdem werden hochschwingende Energien wie Dankbarkeit, Mitgefühl, Gnade
und natürlich Liebe in der Weihnachtszeit gestärkt. All das tut uns jetzt besonders
gut.
Ihr seht, die Weihnachtszeit hält viele Geschenke für uns bereit.
Mögen wir die Geschenke wahrnehmen und dankend annehmen.
Und so sage ich von Herzen DANKE.
Vielleicht geht es Euch wie mir und Ihr spürt immer mehr,
Weihnachten beginnt im Herzen.

Auch die Weihnachtsgeschichte hat im Jahr 2020 nichts an Aktualität verloren.
Jeder kennt die Geschichte, wie Maria und Joseph mit ihrem ungeborenen Kind von Haus zu Haus gehen, an viele
Türen klopfen und um eine Unterkunft bitten. Niemand gewährt ihnen Einlass. Die Türen bleiben verschlossen.
Mein Weihnachtswunsch:
Wenn Maria und Joseph an unsere Herzenstüren klopfen und um Einlass bitten, dann mögen wir die
Herzenstüren weit öffnen für die Christusenergie in uns, für die Liebe in uns.
Und dann kann Weihnachten am schönsten Ort stattfinden, in unserem Herzen.
Mögen wir Weihnachten in unserem Herzen tragen und aus dem Herzen heraus leben.
Dieses Gefühl wünsche ich uns allen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein wunderschönes, lichtvolles
und glückliches Weihnachtsfest. Von Herzen alles Liebe von Heike
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Weihnachten beginnt im Herzen
 Mögen wir unsere Herzenstüren weit öffnen
für die Liebe, die Zuversicht, das Vertrauen
und die Freude der Weihnachtszeit.
 Möge unser Herzenslicht hell leuchten.
 Mögen unsere Herzensstrahlen
hinausleuchten in die Welt.
 Mögen wir den Zauber und die Magie
der Weihnacht in uns fühlen.
 Mögen wir die Botschaft der Liebe und des
Friedens erkennen und immer mehr leben.
 Mögen wir Weihnachten
in unserem Herzen fühlen.
 Mögen wir Weihnachten aus unserem
Herzen heraus leben an jedem Tag.

von Herzen liebevolle Weihnachtsgrüße von Heike
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Anbei habe ich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk.
Ein Gutschein für eine wunder-wahr-Veranstaltung mit mir, den Ihr als PDF zum
Ausdrucken erhaltet. Ich freue mich, wenn wir uns wieder live sehen können und die
Gemeinschaft feiern dürfen.
Da das noch ein bisschen dauern kann, werde ich ab Januar wunder-wahrVeranstaltungen online anbieten. Ich glaube und fühle, dass es zurzeit sehr wichtig ist,
sich auszutauschen, „die Schwingung hochzuhalten“ und sich zu treffen, auch wenn das
gerade nur online möglich ist. Nähere Infos hierzu folgen …

Wie immer freue ich mich, von Euch zu hören und zu lesen.
Wenn jemand meine Unterstützung brauchen kann, dann meldet Euch gerne bei mir! Ich bin da!
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