Schönen guten Tag liebe Leute, die Energien auf unserem wundervollen Planeten spitzen sich zu
und werden bis Weihnachten die Spitze erreichen. Deshalb wollte ich wieder mal ein Lebenszeichen
von mir geben, damit ihr bescheid wisst das es mich und meine Arbeit in der Heiljurte auch noch
gibt. Des weiteren hab ich für Euch eine Meditation aufgenommen die ich mit diesem Newsletter
im Anhang versende. Eine Meditation die viele von Euch schon kennen und immer zur Einleitung
einer Einzelbehandlung geschieht, um die Ruhe, Ausgeglichenheit und Standfestigkeit zu stärken,
die wir gerade in diesen Zeiten so sehr benötigen, im Innen so wie im Außen!!
Ab heute 4. Dezember, mit dem Neumond, beginnt nochmals eine sehr turbulente Zeit für uns in
unserer Menschlichkeit als ganzes. Für jeden einzelnen von uns mit all seinen Kräften die durch die
verschiedensten Körper fließen, sprich mentaler-, emotionaler– und physischer Körper.
Mit all diesen Ereignissen die gerade stattfinden werden wir herausgefordert, uns bewusst zu werden, welche Ängste in uns noch schlummern, die wir ins hinterste Eck unseres Bewusstseins gedrängt haben. Wut, Frustration und Trauer werden sich bei der/dem einen oder anderen breit machen. Selbstbestimmung wird zur gelebten Notwendigkeit und nicht mehr mit einem bloßen Lippenbekenntnis abgetan sein!!
Starke Kräfte wirken auf uns, die feinstofflichen Frequenzen erhöhen sich auf Mutter Erde, was bedeutet die Kraft des Herzens, die Liebe wird gestärkt und alles was das Herz und unsere Energiezentren noch blockiert muss raus!! Es ist eine Zeit in der wir viele unserer Blockaden erkennen und
wandeln, transformieren dürfen und können.
Im Kopf für Klarheit sorgen, unsere Gedanken nicht vernebeln lassen!
Mit unserer Stimme für uns einstehen und uns vernetzen!
Mit unserem Herzen klar fühlen!
Die Angst in ihren vielen Facetten anzuerkennen und zu lösen!
Unsere Kreativität nicht durch Vorgaben einschränken lassen!
Und zu guter Letzt die eigene Standhaftigkeit bewahren!
Mit der Standhaftigkeit beginnt in Wahrheit alles und hat die Fähigkeit alles andere in Harmonie zu setzen.

Hier muss ich ein Zitat aufgreifen das ich aus einer Erzählung kenne:
„Der Wind wird stärker, Ich auch“ (Pippi Langstrumpf)
In all diesen Herausforderungen auf die wir im Außen stoßen, steckt ein ungeheures Potenzial der
Weiterentwicklung für jeden einzelnen von uns und natürlich auch als ganzes für die gesamte Menschenfamilie die wir sind. Momentan sieht es zwar so aus als würden die Menschen grob gesagt in
2 verschiedenen Realitäten leben, was auch sicher noch länger so bestehen bleibt. Doch die Herzensmenschen und Seelenpartner werden sich zusammenfinden. Und ich bin zutiefst überzeugt
das viel mehr Herzensmenschen auf diesem Planten wohnen, als es Momentan den Anschein hat.
Alles kommt ans Licht, alles geht ins Licht könnte man auch sagen. Die wahren Machtmechanismen
werden sichtbar, und auch, das diese mit aller Gewalt versuchen uns an die niederen Kräfte zu binden. Mancherorts mehr anderorts weniger. Jedoch bin ich davon überzeugt das die Menschen in
den jeweiligen Machtpositionen ebenfalls gehörig Angst haben und vielleicht ist die/der eine oder
andere auch wieder bereit sein Herz wahrzunehmen um zu sagen Schluss damit. Niemand weiß
wie all das endet. Eine Zeit des Chaos, das es braucht um neue Werte zu etablieren.
Nach all den Worten werdet ihr jetzt wissen welchen Standpunkt ich vertrete, falls ihr das nicht
schon vorher vermutet habt ;-). Standpunkt ist vielleicht das falsche Wort, ich folge einfach meinem
Herzen und stehe momentan einfach da wo ich stehe. Und in Wahrheit stehen wir alle an der gleichen Schwelle . (Und das wollte ich jetzt vermeiden zu schreiben, bzw. wiederspricht mir zutiefst,
aber dennoch muss ich es leider so formulieren.) Ob geimpft, genesen oder ungeimpft, jeder einzelne von uns wird eines Tages ein ungeimpfter Mensch sein, aus momentaner Sicht bzw. Lage.
Und irgendwann kommt die Erkenntnis so hoffe ich „Wir sind eins, wir gehören zusammen“
Dieses Potenzial sehe ich ganz stark!!
Ich selbst bin vor kurzem zum Genesenen aufgestiegen, hahaha, echt traurig.
Ich führe hier noch einen Link zweier Rechtsanwälte an, die meiner Meinung nach viel bewegen
können und dies bereits tatkräftig tun. keine-impfpflicht.at
Stichwort „Abgeordnetenaufklärung“. Die beiden Stellen all ihre Aktionen frei zur Verfügung, eine
Unterstützung bzw. Teilnahme ist natürlich auch möglich. Bitte, bitte anschauen egal welches Zertifikat ihr vom Staat erhalten habt, Danke! „Wir sind viele“

Hier noch ein paar Zeilen die ich im letzten Newsletter geschrieben habe und noch immer ihre Gültigkeit haben: Die Zeit des Träumens ist gekommen und wichtiger denn je zuvor. Alles ist
möglich, Du bist der Schöpfer Deines Lebens und Deiner Realität! Sei frei in Deinem Denken und in
Deinem Herzen. Lass Dein Herz nicht von Angst und Unsicherheit vergiften. Du bist dein Weg und
deine Wahrheit!!

Bleib in Deiner Mitte, hör und spür Dein Herz!!
Die Welt ist so, wie Du denkst das sie ist bzw. wird!
Und auch hierfür brauchen wir unser Herz und Erdung. Lass Deinen Geist nicht vernebeln!
Lebe Deine Liebe und Wahrheit!
Falls Du Unterstützung brauchst, bitte melde dich einfach bei mir, am finanziellen Beitrag
wird es nicht scheitern, bis dann wir sehn uns. Danke für Dein Sein!!
Bin auch auf Telegramm zu erreichen 0660/8352112 (Achtung neue Nummer)
Hier noch 2 Links zu Liedern die mich momentan immer wieder berühren:
https://youtu.be/v2dkp2jMWRU
https://youtu.be/mcDWBckYN18

Alles Liebe aus der Heiljurte
Dominik Aumüller
0660/8352112
(Achtung neue Nummer)

