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7. Aktivierung des „Feuer des Herzens“
Das „Feuer des Herzens“ ist ein Feuer, das jeder Mensch in inaktiver Weise in sich trägt
Das „Feuer des Herzens“ hat die Eigenschaft jegliche Schöpfungen von uns sehr kraftvoll zu
aktivieren und damit deutlich zu verstärken und in manchen Fällen, wird die Wirkung einer
Schöpfung dadurch überhaupt erst aktiviert bzw. möglich gemacht.
Wenn ihr z.B. mit Heilzahlen arbeitet, Sphären mit Qualitäten erstellt, Realitäten auf den
feinstofflichen Dimensionen erschafft (damit sie sich auf der dichtesten physischen Ebene
verwirklichen) ist eine anschließende Aktivierung mit dem „Feuer des Herzens“ die
Voraussetzung dafür, dass die Schöpfung kraftvoll ist und lange wirkt.
Wir kennen auch andere Formen der Aktivierung und haben früher auch mit ihnen gearbeitet,
die Qualität der Aktivierungen mir den „Feuer des Herzens“ ist jedoch wirkungsvoller als alles
andere, was wir kennen.
Aktivierung des „Feuer des Herzens“
-

Ich gehe in den Nullraum.
Ich verbinde mich.
Es ist meine Absicht, in meinem Energiesystem gegenwärtig zu sein und meine
Wahrnehmungsorgane nach innen zu richten. Jetzt!
Mein Herz und alle meine Systeme sind weit geöffnet und ich fühle bedingungslose
Liebe und strahle sie in die Welt hinaus.
Gemeinsam mit meinem Ego bin ich vereint mit meinem höchsten Ursprung und
verbunden mit dem Herzen von Mutter Erde.
Ich konzentriere mich auf mein Herz und auf den Punkt in der Mitte meiner Brust und
begebe mich mit meiner liebevollen Absicht in meinen Herztempel, der in meinem
physischen Herzen verborgen ist.
Ich spüre, wie mich der Licht- und Energiestrom durchdringt und umschließt.
Im Licht meiner Absicht und meiner bedingungslosen Liebe wende ich mich jetzt an
mein noch inaktives „Feuer des Herzens“, denn es ist jetzt die Zeit für die Aktivierung
und Zusammenarbeit.
Ich lenke den Lichtstrom meines „Höchsten Ursprungs“ zusammen mit meiner eigenen
bedingungslosen Liebe zu meinem „Feuer des Herzens“ und aktiviere es mit meiner
Absicht.
Es ist meine Absicht durch die Kraft der bedingungslosen Liebe und die Kraft, Macht und
Liebe meines „Höchsten Ursprungs“ das „Feuer meines Herzens“ zu aktivieren. Jetzt!
Ich lasse die Energie fließen, bis ich das Gefühl habe, dass es gut ist (ca. 30 bis 60
Sekunden).
Ich spüre seine Gegenwart und seine mächtige und liebevolle Kraft und sage dem
„Feuer meines Herzens“: Danke, dass du jetzt aktiv bist und ich freue mich, von jetzt an
mit dir zu wirken.
Ich verabschiede mich von ihm und komme wieder in mein Tagesbewusstsein zurück.
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Praktische Anwendung des „Feuer des Herzens“
Anleitung:
- Die rechte oder die linke offene Hand legst du physisch auf dein spirituelles Herz in der
Mitte deiner Brust und sprichst und visualisierst: Ich aktiviere das „Feuer meines
Herzens“.
- Dadurch und durch deine Absicht heftet es sich jetzt an die Innenfläche deiner Hand.
- Du bewegst jetzt deine offene Hand mit dem „Feuer deines Herzens“ physisch nach
vorn (von dir weg).
- Du hältst das Feuer dicht vor das Objekt bzw. vor deine Schöpfung und sprichst:
- Ich aktiviere die Heilsphäre/die Heilzahl/die XXXX-Schöpfung/ das ....... mit dem „Feuer
meines Herzens“.
- Dann empfindest du Dankbarkeit und legst das „Feuer deines Herzens“ mit der
entsprechenden Handbewegung wieder in dein Herz zurück.
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