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Klarheit - Selbstbestimmung - Heilung - Manifestation 

 

Götz und Sandra widmen sich dem Thema des aktuellen 

Wandels und wie uns eine herzbasierte, zentrierte Ausrichtung 

perfekt durch diese Zeit navigiert. Wenn unser logischer 

Verstand seine Übermacht abgibt und sich auf die 

naturgewollte Zusammenarbeit mit dem (energetischen) 

Herzen einlässt, dann sind wir ganz in unserer Kraft und 

schöpfen aus unserem Potenzial. Der Verstand im Dienste des 

Herzens ist ein guter Freund. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhwy_om8sU


Über unser Herzzentrum empfangen wir ständig 

multidimensionale Informationen aus höheren Ebenen und 

das ist in allen Lebensbereichen kompromisslos der beste 

Kompass.  

 

Das Herz als unser absolutes Zentrum kann kurz- und 

langfristig über die „drei Achsen“ ausgeglichen werden, 

worauf Sandra intensiv eingeht. Es geht um die Balance der 

männlichen und weiblichen Energien, um die Chakren und wie 

uns diese im Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde halten 

können. Und es geht um unser Torusfeld, das uns völlig 

energieunabhängig von anderen Menschen macht, wenn es 

aktiviert ist. 

 

Alltagsspielchen, die auf alten 3D-Vorstellungen beruhen, 

können uns immer wieder enorm Energie rauben. 

Herzzentriert halten wir unsere Energie und bekommen eine 

ganz neue Ausrichtung, ja können dann sogar helfen, lieben, 

menschlich sein - ganz ohne das Warten auf Gegenleistungen. 

Wenn das Leben im Fluss ist, brauchen wir diese „Deals“ nicht, 

sondern leben einfach im göttlichen Fluss. 

 

Warum wir auch im Bioladen und bei den Nachrichten sehr 

bewusst sein dürfen, wird genauso klar wie das Thema 

Schöpferkraft und wie wir sie richtig einsetzen, um unser 

gewünschtes Leben zu manifestieren. Auch kollektive 

Heilungen beginnen in uns! 
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Mein Kommentar:  

Peter HPH 

vor 0 Sekunden 

Herzlichen Dank euch allen, diese 39 Minuten sind voller Liebe 

und Einheit mit dem Herz-Zentrum des wahren Seins. 

https://www.theki.eu/theki-onlineshop
https://www.youtube.com/channel/UCsfTwSeeM3Yh2d4wj5V-sZA
https://www.youtube.com/watch?v=fJhwy_om8sU&lc=UgzufgbhQUrtLzp9NC54AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCsfTwSeeM3Yh2d4wj5V-sZA


 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhwy_om8sU 

 

 

Seelenwanderung: Woher kommt deine #Seele? Wo bist du 

wirklich zu Hause? | Podcast #90 

https://www.youtube.com/watch?v=_oAsC-DaTBw 

28.247 Aufrufe  22.10.2022 

In diesem Podcast wagen wir einen Blick in die #Ewigkeit und 

schauen uns das Thema #Seelenwanderung an. Begriffe wie 

#Heimatplaneten, #Erdenseelen, #Sternensaaten - sogenannte 

#Starseeds -oder auch #Außerirdische tauchen inzwischen 

immer häufiger auf. Doch was verbirgt sich hinter den 

Begriffen? Ich teile mit dir meine Wahrnehmung zu diesem 

besonderen Thema. Mögest du dein Sein in diesem großen 

Spiel der Ewigkeit noch besser erkennen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhwy_om8sU
https://www.youtube.com/hashtag/seele
https://www.youtube.com/watch?v=_oAsC-DaTBw


 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtGoC7tSxut0acG8P

7w5CAEolUwi8CV9g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqErnaJd2hk 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtGoC7tSxut0acG8P7w5CAEolUwi8CV9g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtGoC7tSxut0acG8P7w5CAEolUwi8CV9g
https://www.youtube.com/watch?v=DqErnaJd2hk


THEKI Podcasts 

Meditation zur multidimensionalen Erdung | Podcast #89 

14.323 Aufrufe  13.10.2022 

 

In diesem Podcast und der dazugehörigen  

#Meditation lade ich dich ein, dich #multidimensional zu 

#erden.  

Die aktuelle turbulente Zeit erfordert #Stabilität und 

#Vertrauen in das Leben sowie in dein Sein,  

das sich über alle #Dimensionen erstreckt.  

Mögest du stets #zentriert und voller #Freude allen Prozessen 

und #Veränderungen begegnen. 
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https://www.youtube.com/@daniellegernandt 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqErnaJd2hk
https://www.youtube.com/@daniellegernandt

