Newsletter

zu Beltane (Mai 2016)

Ihr Lieben!
Es ist Mai geworden, der Wonnemonat, die Zeit, in der wir uns freuen am
Wachsen und Gedeihen der Natur. Auch wir selbst streifen die
winterlichen Hüllen von Körper und Seele endgültig ab. Und es ist
Akeleien-Zeit! Sie blüht überall in meinem Garten. Zum Dank möchte ich
sie hier würdigen.

Ist sie nicht eine anmutige Schönheit?
Beltane war bei unseren keltischen oder germanischen Vorfahren das
Fest des Sommerbeginns. Das Wort bedeutet ungefähr „leuchtende
Sonne“ oder „feurige Sonne“. Himmel und Erde verbinden sich in Liebe,
um neue Fruchtbarkeit und Segen für alles Leben auf der Erde zu
ermöglichen. Die Solstitien und Äquinoktien sind Sonnenfeiertage, die
sog. Kreuzvierteltage jedoch richten sich m.E. nach dem Mondkalender.
Danach ist Beltane der Vollmond im 5. Monat, also dieses Jahr am 21.
Mai. Das Wetter bestätigt das späte Datum. Ich wünsche Euch allen eine
wunderbare Zeit des Wachsens und Gedeihens.
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!

Wenn Du den Newsletter abbestellen möchtest,
schreibe eine E-Mail!
corn.blume@freenet.de

Pfingsten
In der Apostelgeschichte heißt es im 2. Kapitel: „Da kam plötzlich vom
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in
fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“
Derzeit wird hie und da diskutiert, ob man das Pfingstfest als staatlichen
Feiertag nicht abschaffen solle – es wisse ohnehin kaum noch jemand,
worum es dabei geht. Wir sind geneigt, den Bericht des Lukas als eine Art
Märchen aus einer fernen Welt zu lesen, und wenn das Ereignis, das er
beschreibt, wirklich stattgefunden haben sollte, dann war es etwas, das
einmalig geschah.
Aber der Geist ist immer mit uns. Nur hält unser Ego gewöhnlich die
Kommunikationsleitung besetzt. In „Gespräche mit Gott“ (Bd. 1) von
N.D. Walsch sagt Gott: „Ich rede mit jedermann. Immer. Die Frage ist
nicht, mit wem ich rede, sondern wer zuhört.“
Es gibt Zeiten im Leben, wo wir eher bereit sind zuzuhören. Das sind die
Zeiten, in denen unser Ego so erschüttert und verunsichert ist, dass es
mit den Mitteln des Verstandes keinen Ausweg mehr sieht. Es ist dann
einmal bereit, zur Seite zu treten und den Weg freizugeben für das, was
dann endlich zu uns durchdringen kann.
Die Jünger
waren in so
einer
Situation
damals.
Jesus, drei
Jahre lang ihr
Mentor und
Freund und
Meister, war
von ihnen
gegangen, sie
fühlten sich
verlassen und

wussten nicht, wie es weitergehen soll. Sie hatten Angst um ihr Leben. Da
konnte es geschehen.
Bei Johannes (Kap. 14, 12) heißt es: „Amen, amen, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er
wird noch größere vollbringen …“ Glauben wir das? Haben wir es je
darauf ankommen lassen? Oder haben wir uns abgeschottet gegen diese
Verheißung?
Nochmal „Gespräche mit Gott“: „Doch ihr könnt für Unterweisungen
nicht offen sein, solange ihr euch mit Ausnahme eurer eigenen Wahrheit
allem verschließt.“ Unsere eigene Wahrheit ist die unseres EGO, und die,
von der Johannes schreibt, würde unser EGO obsolet machen. Wir haben
die Wahl.

Hypnose –
was ist das und wozu dient sie?
Möchtest Du endlich aufhören zu rauchen?
Brauchst Du einen Motivationsschub beim Lernen?
Macht die bevorstehende Prüfung Dir Angst?
Schläfst Du schlecht? Fühlst Dich angespannt, blockiert?
Möchtest Du gesund und nachhaltig abnehmen?
Wenn wir es mit tiefsitzenden Ängsten, zähen Gewohnheiten oder
unbewussten Programmierungen zu tun haben, kann Hypnose helfen.
Der Trance-Zustand – ganz gleich ob nur eine leichte Wachtrance oder
ein ganz tiefer Entspannungszustand erreicht wird – erlaubt dem
Unterbewusstsein, sich zu öffnen und neue Problemlösungen oder
Perspektiven zuzulassen.
Die Trance ist ein vollkommen natürlicher Bewusstseinszustand, der seit
ältesten Zeiten zu Heilzwecken eingesetzt wird. Im therapeutischen
Setting hast Du jederzeit die Kontrolle über den Prozess. Die Hypnose
wirkt, indem sie deine Suggestibilität erhöht. Was Dir suggeriert werden
soll, klären wir im Vorgespräch. Es dient auch dazu, dass Du Vertrauen
fassen und die gewünschten Suggestionen dann in der Hypnose wirklich
in Dich einlassen kannst.

Wenn Du Dich für diese Möglichkeit interessierst und dazu Fragen hast,
oder wenn du sie ausprobieren möchtest, rufe mich an (Telefon 07071
36310) oder schreibe mir eine E-Mail (corn.blume@freenet.de)! Termine
sind auch kurzfristig möglich. Ich freue mich auf Dich.

Vorankündigung:
Ich habe vor, eine Natur-Sprechstunde
einzurichten.
Sie kann individuell in Anspruch
genommen werden; es wird aber auch feste
Termine geben, für kleine Gruppen
(voraussichtlich maximal 5 Personen).
Die Natur-Sprechstunde soll ein Angebot
sein für Menschen, die bewusst in den
Genuss der Heilkräfte der Natur und des
Natur-Erlebens kommen möchten. Darum
wird es im Rahmen der Sprechstunde auch
Informationen zu biologischen,
medizinischen und spirituellen
Hintergründen geben. Es wird aber auch
persönliche Beratung zu
Gesundheitsfragen geben sowie kleine Wellness-Angebote wie
Fußmassage oder Schulter-Nacken-Massage. Und es wird – ganz
wichtig! – Anleitungen geben, die in Ruhe, Entspannung und Erleben
führen.
Wenn Du dies Angebot in Anspruch nehmen willst, kannst Du Dich
schon jetzt melden. Wir können einen Termin vereinbaren, oder ich
kann Dich auf die Interessentenliste setzen. Du erhältst dann alle
Informationen über die Gruppenangebote.
Danke, dass Du bis hierher gelesen hast.

