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4. MONAT



Gut, nun hier eine Arbeit,  
die auch ich heute noch für mich anwende. 

Meinst verknüpft mit der Power Ho`oponopono Energie. Wisst ihr, wenn ich 
heute das Pono verwende, dann spreche ich es gar nicht mehr nach dem 

Leitfaden, weil es so verinnerlicht ist in der Verantwortung für mein Leben, 
meine Handlungen und auch Resonanzen und Erfahrungen zu stehen.  

Auch wenn sie mir ab und an nicht „schmecken“…

Wenn etwas „Negatives“ geschieht, dann läuft bei mir schon der innere 
Scanner an, um es für mich ersichtlich und verständlich zu machen - was es 

mit mir zu tun hat.  
 

Denn vieles hat mit mir zu tun.  
 

Nicht mehr alles. JA der Meinung bin ich heute, denn viele sind der festen 
Meinung das Alles was in ihren Leben geschieht mit ihnen zu tun hat.  

Ja das ist auch so, bis der Zustand dieses inneren Friedens erreicht wird.  
Für mein Gefühl, als ich das erreicht hatte –  

hatte nicht mehr alles mit mir zu tun.



Manches entsteht dann auch einfach nur noch, weil mein Gegenüber den 
Zustand des Glücks, der Alleinheit und des Friedens nicht aushalten kann, es 
als anmaßend oder schlicht weg einfach „zum Kotzen“ findet. Es hat lange 
gedauert bis ich das verstanden habe. Denn dies läuft bei den meisten nicht 

bewusst ab. Ihr Energiefeld, die Ebenen die in Sehnsucht, Unzufriedenheit und 
auch Neid/Ego schwingen, werden so sehr getriggert von Menschen, die eine 

derartige Ausstrahlung haben. Anziehend und Abstoßend zugleich…

Ja so kann ich es in kurzen einfachen Worten beschreiben. Das heißt natürlich 
nicht das ich keine Themen oder negative Gefühle mehr habe, ich habe nur 

das Glück heute anders, freier damit umgehen zu dürfen. 
Und das ist ein Geschenk des Himmels, denn das ist gelebte Freiheit die aus 

dem Innen strahlt. 

Woran kann ich merken, dass es nichts mit mir zu tun hat?

Wenn mich keinerlei negatives Gefühl erreicht, allerdings darf ich hier auch 
noch darauf achten, mich selbst hinterfragen ob ich nun kein negatives Gefühl 
fühle, weil ich es in mir verschlossen und verborgen habe, weil meine Masken 

gut funktionieren ODER ist es wirklich einfach frei und gut!

Die ersten 3 Sekunden zählen, wenn Frau/Mann im Detail sich selbst 
kennenlernen möchte :-)

Wir auf dem bewussten Weg haben gelernt, sehr schnell nach den ersten 
aufkommenden Gefühlen zu harmonisieren oder es sich auch manchmal 

einfach nur „schön zu fühlen/reden/denken“

Die ersten 3 Sekunden sind entscheidend,  
um dann in Ehrlichkeit sich selbst zu analysieren…

Das üben wir nun diesen Monat.
Natürlich mit Lösungen für Deinen Alltag, Dein Leben. 



Die nächsten Wochen richten wir den Fokus auf die sofortige 
Wandlung von Gefühlen die „heilen“ dürfen. 

Was trägt das Symbol  
für eine Energie?

Die Energie dieses Zeichens wirkt jeden Tag neu, wandelbar wie ein 
Chamäleon, so wie Du es brauchst. Du wirst sehen, es ist ganz leicht. 

Es stammt von Erzengel Gabriel, so wie er mir seit Beginn meiner 
Bewusstseinsöffnung die Spiralen am Himmel zeigt und überbringt.  

Die Spiralen die eingehüllt sind von einem riesen großen Energiefeld, das 
in seiner Feinheit nicht zu malen ist. Hier dieses Symbol ist nur ein kleiner 
Auszug, um die Energie zu „sehen“… im Fühlen wirst Du mehr und mehr 

tiefer eintauchen dürfen und die Resonanzen spüren. 
 

Diese Wochen richten wir den Fokus nun ganz auf die Gefühle  
des alltäglichen Lebens. 

Nimm jegliche noch so kleine Gefühle wahr und transportiere sie  
in diese Arbeit. 

In die Wandlung. 

Und arbeite mit dem Power Pono.



Wie beginnst Du?
 

Frage Dich in den alltäglichen Situationen, in Deiner Familie, mit Deinem 
Mann, Deinen Kinder, Verwandten… in deinem Job.

Ist das nun gut für mich, was ich jetzt mache?
Schlucke ich was runter? 

Lasse ich es über mich ergehen? 
Lasse ich mich damit bewusst verletzen? 
Bin ich mir und meinen Gefühlen TREU? 

Möchte ich das jetzt? 
Wie fühle ich mich gerade? 

Was geht in mir vor? 

Nimm all die Alltagssituationen wahr und arbeite damit!

Wie?

Es geht um REAKTIONEN & GEFÜHLE von Dir, die durch das Aussen ausgelöst 
werden! Durch Deinen Mann, Deine Frau oder PartnerIn, Deine Kinder, Deinen 

Job, Dein Handeln und „nicht“ Handeln. 

Was kommt in Dir für ein Gefühl oder Gedanke auf?

Wo sind in den ersten Sekunden negative Gefühle oder dann sogar 
Handlungen Deinerseits, die Dir im Nachhinein „leid“ tun. 

Und es geht um aktive Energien die uns das Leben spiegelt und somit 
aufzeigt. Richte den Fokus ausschließlich auf die Gefühle und Reaktionen 

Deines Körpers & Gemütes, die sich ab in der Früh bis abends zum Schlafen 
gehen zeigen. Das ist Arbeit. :-)

Und dann sei aufmerksam was es mit Dir macht!

Gehe in die Tiefe & ins Detail.



Die ersten Sekunden und Momente, bevor Du es neutralisierst, bearbeitest 
oder der Verstand sein Geschichte drum rum baut!

Die sind wichtig! Dort zeigt sich der wahre Nährboden,  
der in Dir bis heute hinterlegt war und ist. 

Es geht um die Herde der Steckplätze in Dir, das ist mega heilend und 
lebensverändert so zu arbeiten, für Dich selbst zu tun und in absoluter 

Eigenverantwortung zu stehen!

In der ersten Woche hast Du die Aufgabe die „Herde“ dieser Gefühle und 
Abläufe in Dir aufzustöbern, zu erkennen und sie dann einfach der Energie der 

Wandlung zu übergeben. 

Gehe hierbei in die Einfachheit.



Bevor Du mit der Arbeit beginnst, mache einmalig eine 10 minütige 
Kreisatmung oder Kreuzatmung mit dem Symbol. Gerne kannst Du die 

Atmung jeden Tag machen, das wäre dann eine Fleißaufgabe – jedoch muss 
es nicht sein. Nur zum Start ist es wichtig!

1. IN DER FRÜH NACH DEM AUFWACHEN

Lege Dir das Zeichen einfach auf Dein Herz auf und rufe EE GABRIEL und dann 
lass geschehen. Ohne nachzudenken oder irgendetwas bewusst zu tun. Die 

Energien der Wandlung werden sich mit Dir verbinden. Öffne Dich und sag JA 
im Vertrauen für die geistige Welt. Ja für diesen neuen Tag – JA ZU DIR! 

JA ZU DEINEM LEBEN!

Ein paar Minuten in der Früh, nach dem Aufwachen, um gerüstet  
in den Tag zu starten sind ausreichend!

2. ÜBER DEN TAG

Wenn sich über den Tag die Themen und Gefühle zeigen, in welchen 
Bereichen auch immer, dann tust Du in diesem Moment folgendes.

Sprich leise oder in Gedanken diesen Satz: 

„Ich bitte JETZT um universelle Wandlung des Nährbodens dieser Situation, 
dieser Verletzung, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Wut, des Hasses, 
der Aggression, der Traurigkeit, der Leere oder einfach eben das Gefühl 

benennen, so wie es für Dich stimmig ist – IN MIR!“ 

Arbeite ausschließlich IN DIR und Deine Umgebung wird sich mitverändern 
und heilen. In der Kraft und Intensität wie es für alle Beteiligten zum 

höchsten Wohle ist. Gerne kannst Du gleichzeitig auch noch ein Pono 
hinterherschieben…



Und dann wieder loslassen, nicht nacharbeiten! 
Gar nichts mehr tun – auch nicht drüber nachdenken oder Dich gar ärgern 
etc. Freigeben und weiter fließen in Deinem Tag! Wenn Du das nicht kannst 

und es in Dir weiter arbeitet und „grummelt“ dann Pono machen,  
im Stillen oder auch laut im Auto, in der Natur, zu Hause – wie oder wo auch 

immer Du gerade bist!

Das bitte über die Woche verteilt IMMER sofort tun wenn so ein Gefühl/
Situation auftaucht. Egal wo. Beim Essen mit Freunden oder Familie und wo 

auch immer du bist! Beim Einkaufen, im Auto, in der Arbeit, am Telefon… das 
ist möglich!

3. AM ABEND

Dann am Abend wenn Du schon im Bett liegst machst Du die gleiche Übung 
wie auch in der Früh!

EE Gabriel machen lassen und ihm danken für den vergangenen Tag, 
und alles was war. 

Das mache mal mind. jetzt 2 Wochen lang und höre Dir, so oft Du Dir die Zeit 
nehmen möchtest – die Heil- & Zellerneuerungs-Meditation an. 

(Sie ist auf auf der Webseite im 4. Monat verlinkt.)

Um auf Zellebene zu heilen. 
In Dir und für Dein Umfeld, Deine Familie.



Alleine diese Arbeit, wenn Du die in den nächsten 4 bis 6 Wochen in Deinen 
Alltags- und Arbeitsablauf einbaust, verändert alles (vieles), je nachdem wie 

gewissenhaft und herzlich du dabei bleiben kannst. 

Nach diesen 2 Wochen entscheide ob Du Pause einlegst oder ob es Dir 
vielleicht schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, Du Erfolge siehst, 

es Dir einfach nur gut tut und Du damit weiter arbeitest, umgehst es in Dein 
Leben integrierst. Diese Art und Weise mit Gefühlen und Lebenssituationen 

umzugehen könnte Dich Dein ganzes Leben begleiten.

Ja.
Bei mir ist es so. Mal mehr, mal weniger… es ist integriert und meldet sich, 

wenn ich es brauche.

Und nun hoffe ich, dass mich die geistige Welt nach diesem ERDUNGSMONAT 
nun endlich mit dem Dimensionswissen beginnen lässt. :-)

Eine Umarmung,
Christina 


