
 

Ein natürliches Informationsfeld nährt mich. Dadurch wird meine Kreativität
gefördert, ich fühle mich bei mir, meine Gefühle sind dann authentisch und ich

kann besser Entscheidungen treffen.
 

Ein natürliches Informationsfeld und die damit einhergehende Ausstrahlung
dementsprechender Frequenzen ist natürlich der Wald und eine Umgebung mit

vielen Pflanzen.
 

Ich habe beobachtet, dass ich selbst mitten in der Stadt gut bei mir bleiben kann,
wenn ich mich zwischendurch beispielsweise in einem Park oder an einem Ort

aufhalte, wo Bäume oder Gärten sind. Verbringe ich mehrere Stunden in der Stadt,
so wähle ich meistens Wege, wo dies der Fall ist.

 
Mir ist bewusst, dass viele Menschen durchgehend in Städten sind und nur selten

ans Land fahren. Doch selbst mitten in der Stadt gibt es Plätze, an denen man
auftanken kann. Sei es an Flüssen, Fußgängerwegen, in Parks, Hinterhöfen oder

auf einem Balkon mit Pflanzen.
 

Mein Gefühl ist, dass wir durch die Pflanzen und deren Informationen Reize besser
verarbeiten können. So war das zumindest bei mir immer der Fall. Ich versuche

kurz zu beschreiben, wie es sich in mir anfühlt, wenn ich mich mit Pflanzen
verbinde.
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Es ist etwas, was ich schon als kleines Mädchen machte. Immer, wenn ich wo
vorbeiging, wo Bäume und auch andere Pflanzen waren, fing mein Herz an zu
strahlen und ich konnte eine Öffnung wahrnehmen. Ich genoss es richtig in

Kontakt mit diesen Pflanzen zu sein und kommunizierte über mein Herz mit ihnen.
Ich fühlte Gefühle der Dankbarkeit, Liebe und Freude und spürte, wie diese

Informationen aus meinem Herzen auch zu den Pflanzen kommen.
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Bei Tieren, kleinen Kindern und Menschen, die ein offenes Herz haben, fühlt es
sich ähnlich an.

 
Auch das, was durch unsere Herzfelder ausgesandt wird sind natürliche
Informationsfelder. Durch die Kalibrierung auf diese – ich nenne sie mal

Ursprungsinformation oder Kontakt mit der Wesensessenz – nähren wir alles um
uns herum, was offen dafür ist. Die Lebenskraft oder Leuchtkraft kommt in einen

natürlichen Fluss. Ich habe oft das Gefühl, wenn wir selbst in so einem vitalen und
natürlichen Zustand sind, können andere, die den „Sender“ richtig eingestellt

haben, angesteckt werden.
 

An die Ansteckung mit bestimmten „Krankheiten“ glaube ich nicht und das fühle
ich auch nicht so, wie es uns weis gemacht wird.

 
Doch an eine Ansteckung mit Informationen und Gefühlen durch einen Herzens-

Informations-Austausch – daran glaube ich. Weil ich diesen regelmäßig selbst
erfahre und auch trainieren kann.

 
Durch das Einlassen auf unsere individuelle Ur-Schwingungs-Frequenz

werden wir selbst zu natürlichen Informationsfeldern.

 

Wir können zwar durch Felder im außen in unser eigenes Wesensfeld eintauchen,
doch wir sind nicht unbedingt abhängig von den Feldern im außen. Dennoch

besteht eine Wechselwirkung und die verschiedenen Informationsfelder
beeinflussen sich gegenseitig.

 
Manchmal fühle ich mich etwas abgeschnitten von meinem ursprünglichen

Informationsfeld, sodass es mir schwerer fällt mich mit den natürlichen
Informationen um mich herum zu verbinden. An solchen Tagen oder in solchen
Momenten mache ich entweder etwas ganz anderes, sprich neue Erfahrungen,

wodurch ich im Laufe der Zeit automatisch wieder in Fluss komme.
 

Oder ich nehme einfach an, dass es eben so ist, wie es gerade ist. Der Druck, den
ich mir selbst schon machte, als ich nicht so in Verbindung zu meinem Wesen war,

ist wesentlich weniger geworden.
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Ich kann es sehr empfehlen den eigenen Bewusstseinszustand gut zu beobachten
und zu erforschen, was die Unterschiede zwischen einem Zustand in Verbindung

zum eigenen Wesen und einem abgetrennten Zustand sind.
 

Es ist spannend, wie sehr man selbst in der Tiefe oder an der Oberfläche sein
kann.

 
Wenn ein Wasser an der Oberfläche sehr wilde Wellen schlägt und der Sand unter

der Oberfläche verwirbelt wird, werde ich den Grund wohl eher nicht sehen. So
verhält es sich auch oft mit dem, was innerlich so los ist. Ist es an der Oberfläche
eher stürmisch und sind viele Reize vorhanden, die ich nicht richtig verarbeite, so

kann ich meinen Ur-Grund auch nicht gut fühlen.
 

Beruhigt sich das Wasser, so sehe ich wieder die Tiefe und erkenne den Grund.
Bin ich in meiner Mitte, also in einem für mich grundlegend ruhigen und

wahrhaftigen Zustand, entdecke ich auch meinen Ur-Grund besser.
 

Das Eintauchen in die Natürlichkeit der Natur, eines Menschen, einer Pflanze oder
in meine eigene, ist vor allem dadurch möglich: 

Durch Präsenz.
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