Jahresbotschaft 2018
WAS für ein Jahr! Langweilig wurde es einem wirklich nicht in diesem Jahr und ich hoffe von
Herzen, dass du dir den einen oder anderen Stern vom Himmel geholt hast und die Samen
gesetzt sind, um zu dem zu werden der du bist. So stellten Bernhard und ich fest, dass wenn
wir Samen setzen und diese anfangen sich zu entwickeln, es zuerst darum geht, dass die
Schale des Samens gesprengt werden muss, damit mit Hegen und Pflegen ein feines
Pflänzchen entstehen darf. So sind viele von euch und auch wir manchmal in diesem Jahr
durch tiefe Prozesse der Entwicklung gegangen. Ja, manchmal hat es auch weh getan, die
Schale zu sprengen, aber wenn Frau/Mann drangeblieben ist, konnten sich wundervolle
Dinge entwickeln. Mit grosser Dankbarkeit schauen wir auf ein intensives Jahr mit vielen
berührenden Momenten zurück und möchten allen die daran beteiligt waren, danken. Wir
sagen DANKE Seele in welcher Rolle auch immer du warst. Danke, dass du ein Teil von
unserer Entwicklung warst.
Seit vielen Jahren mache ich immer im Frühling und Herbst
eine Shoppingtour durch die Kleiderläden, nicht etwa nur
um mir schöne Kleider zu kaufen, sondern auch, um die
neusten Farbtrends zu studieren. Es hört sich vielleicht
etwas verrückt an, aber die Farben, welche besonders
trendy sind, deuten immer auf die Menschheitsentwicklung
welche gerade ansteht, hin. Im Alltag, und zwar überall wo
wir hingehen, sind Farben und diese haben eine grosse
Wirkung auf unseren Körper, unseren Geist und unsere
Seele. Und so war ich ganz gespannt was das grösste Farbunternehmen PANTONE dieses
Jahr für eine Farbe als Jahresfarbe 2018 auswählen wird. Und siehe da, es passt so gut in das
Mondjahr 2018, denn es ist Ultra-Violett.
„Wir leben in einer Zeit, die Erfindungsreichtum und Phantasie erfordert. Es ist diese Art der
kreativen Inspiration, die in Ultra Violett, einem blauen Purpur, beheimatet ist, das unser
Bewusstsein und Potenzial auf ein höheres Niveau hebt”, sagte Leatrice Eiseman, Executive
Director des Pantone Color Institute. „Das intuitive Ultra Violett leuchtet den Weg zu dem,
was noch kommen wird, von der Erforschung neuer Technologien und der großen Galaxie
über den künstlerischen Ausdruck bis hin zur spirituellen Reflexion.“
Eine spannende Aussage für das Jahr 2018. Denn mit der Zahl 18 sind wir aus Sicht des
Tarots in einem Mondjahr und dieses wird ganz schön gefühlsvoll und sowas von weiblich
intuitiv. Der Mond beinhaltet das Gesetz des Spiegels, aber auch die Illusion und so wird es
im nächsten Jahr nicht immer einfach die wahre Botschaft des Spiegels, welcher uns im
Aussen, im Körper oder wie wir uns fühlen, gezeigt wird, zu erkennen. Wir müssen ehrlich zu
uns selber sein und mit dieser Ehrlichkeit hinstehen und der sein, der wir wirklich sind. Denn
leben wir eine Illusion, wird sie früher oder später erkannt. Spätestens wenn das Pflänzchen,
welches wir dieses Jahr gesät haben anfängt zu spriessen. Es geht also um eine ehrliche
spirituelle Reflexion unseres Selbst. Und das Beste daran ist, wir werden nicht enttäuscht
werden, denn wenn wir unser wahres Wesen zeigen, dann kommen wir automatisch auf
unseren Seelenweg. Helfen wird uns die Quersumme des 2018, die Nummer 11. Sie steht für
doppelte Aktion oder anders gesagt für den doppelten Neuanfang. Sie ist ein richtiges
Kraftpaket und wird auch im Tarot die Stärke genannt. Sie hat mit Eigendisziplin und der
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grössten Kraft des Universums zu tun – DER LIEBE. Wie sagt
man so schön? Liebe versetzt Berge. Also setzen wir nun die Kraft der Liebe in all unsere
Projekte, Vorhaben und eigene Entwicklung. Wir haben mit der Zahl 18 auch die Zahl 9
versteckt und diese sagt uns für das neue Jahr, dass wir Heilung auf Seelenebene erhalten
dürfen. Uraltes darf nun beendet werden und unser Leben erhält ein neues Niveau. Wir
haben wirklich die Möglichkeit unser Leben auf ein neues höheres Niveau zu stellen. Und
dieses höhere Niveau zeigt sich vor allem in Form von Lebensqualität, Lebensfreude und
Fülle im täglichen Sein.
Wir werden es dieses Jahr fühlen können und damit dies
alles geschehen darf, müssen unterdrückte Emotionen
aufbrechen, damit sie geheilt werden. So wird das Mondjahr
ein grosses Potential haben um alles Weibliche bis tief in
frühere Inkarnationen zu heilen. Und zwar nicht nur für
Frauen auch für Männer. Denn wir dürfen nicht vergessen,
dass jeder von uns mehrere Inkarnationen als Frau und
Mann hatte. Und es hier nicht nur darum geht Frausein zu heilen, sondern alles was wir uns
an Karma zum Thema Weiblichkeit als Opfer und Täter angesammelt haben, zu
transformieren. Es geht um einen tiefheilenden Prozess, damit in uns das Männliche mit
dem Weiblichen verschmolzen werden kann. Im Grunde geht es um Ganzwerdung, denn wir
befinden uns in den nächsten Jahren in einem Meisterprozess. Und im 2018 darf unser
Schöpferpotential wieder voll aktiviert werden und zum Vollmond werden. Darum ist es
wichtig, dass wir uns der Heilung allem Weiblichen in uns widmen, denn nur das starke
Weibliche hat wirklich die Fähigkeit zu gebären. Denn wenn wir wollen, dass die Pflänzchen,
welche wir dieses Jahr gesät haben, zu prächtigen Pflanzen heranwachsen, dann müssen wir
zuerst unsere Gefühle, Emotionen und unsere Weiblichkeit heilen, damit wir in den nächsten
Jahren alles auf der Erde gebären können, was dem entspricht wer und was wir uns als Seele
vorgenommen haben zu sein. Geben wir uns nicht mehr ab mit oberflächlichem
Rumplätschern durchs Leben, sondern stellen wir uns unserem Leben und holen das Beste
was in uns steckt hervor. Schauen wir unsere Spiegel, welche uns präsentiert werden, genau
an, machen uns nichts mehr vor und handeln mit der Kraft der Liebe. Manchmal brauchen
wir dazu Hilfe von aussen, wenn ja holen wir uns sie und wissen, dass dies Stärke bedeutet.
Lernen wir immer mehr die Weite des Universums zu sehen und erkennen, dass dieses
grosse Universum der Spiegel von uns selber ist und all dies in uns zu finden ist. Werden wir
uns bewusst, dass dies alles bereits in uns existiert und lassen uns auch hier nicht mehr von
Illusionen täuschen. Man könnte sagen, das Jahr 2018 lässt uns langsam erahnen was wir
Menschen für ein Potential in uns tragen. Es ist nun deine Entscheidung dieses Potential
freizuschaufeln oder nicht. Es wird zwar ein Stück Arbeit sein, aber wenn wir uns nicht in der
Illusion verfangen, dann kann es wie von alleine einfach in Fluss kommen, denn der Mond
kann Ebbe und Flut beeinflussen und wenn wir mit seinem Zyklus mitgehen, dann sind wir
im Fluss. Und dazu möchte ich euch die folgende Botschaft aus der geistigen Welt geben:
Seid gegrüsst ich bin die Göttin Luna und bringe euch diese Heilung des Weiblichen und
berühre euch in tiefer Verbundenheit in eurem Herzen. Das neue Jahr 2018 darf so vieles in
euch in Veränderung bringen. Eure Gefühle und Emotionen dürfen sich transformieren.
Verletzte Anteile in euch dürfen losgelassen werden, damit ihr euch ganz in euren Herzen
wieder spüren könnt. Ich bringe euch die Kraft der Liebe und den Selbstwert den ihr zur
Umsetzung eurer Schöpfungskraft braucht. Mit Hingabe und Ausdauer werde ich bei euch
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sein, den Schleier der Illusion lüften, wenn es nötig ist und euch
ermahnen zu schweigen, wenn ihr lernen sollt genau hinzuschauen, damit Ganzwerdung
geschehen darf. Seid euch bewusst, dass das neue Jahr nicht ein Jahr der schnellen Prozesse
sein wird, sondern der tiefen und intensiven Prozesse. So komme ich zu euch und bringe euch
die nötige Geduld dazu. Seid euch gewiss ich bin mit euch, ich bringe die Fülle des Vollmondes
in euer Leben und lasse euch aus jeder Dunkelheit leuchtend hervorgehen. Ich bin mit euch
und wenn ihr mich ruft, dann merkt ihr, dass ich schon bei euch bin. Ich bin Luna, die grosse
Mondgöttin des Universums.
Ich freue mich grad sehr über die Botschaft von
Luna, ich weiss nie, wenn ich anfange die
Jahresbotschaft zu schreiben, welches
Lichtwesen mir die Channelingbotschaft zum
neuen Jahr durchgeben wird. Es passt einfach
wieder wunderbar, denn die Almasanar-Essenz
Luna war die 2. Essenzrezeptur, welche mir von
Maria Magdalena durchgegeben wurde. Damals
hat sich diese Göttin Luna noch nicht zu Wort gemeldet, aber genau jetzt, wo wir für das
2018 eine Reise in die Provence zu den Wirkungsstätten von Maria Magdalena und zum
violetten Lavendel geplant haben, meldet sie sich und spricht davon, sein Herz wieder zu
spüren. Genau das ist das Thema der Reise – eine Reise in dein Herz über den Schlüssel der 7
Chakren. Wir haben diese Reise bereits im September begonnen zu planen und nun fügt sich
alles zusammen. Wenn ich dies selber so organisieren möchte, dann würde ich dies gar nicht
in dieser Perfektion hinkriegen. Und genau das sind diese langen Prozesse die in uns
stattfinden dürfen, wenn wir mit dem Fluss gehen.
Und wenn ich das so am Schreiben bin, kommt die Mutter aller Mütter in mein Energiefeld:
Sei gegrüsst ich bin Mutter Maria, ich bin die Mutter des Christuskindes und bringe dir
Heilung für all deine Verletzungen die du erfahren durftest durch deine Mutter. Sei dir
bewusst, dass die Seele, welche deine Mutter ist, dir zu tiefst verbunden ist. Lass all deine
Verletzungen los und lass Frieden in dich einkehren. Dazu gebe ich dir eine Anrufung:
Mutter erhöre mich, ich bitte dich du grosse Seele, lass uns zusammen Frieden finden.
Mutter ich verzeihe dir und wünsche uns beiden Frieden auf allen Ebenen.
Mutter ich gebe dir zurück was ich von dir übernommen habe und erhalte zurück was du von
mir genommen hast.
Mutter du hast mich gezeugt und mir das Leben geschenkt – dafür danke ich dir.
Mutter ich ehre und achte dich als die Grosse und verbeuge mich in Demut vor dir.
Amen in Liebe an meine Mutter
Immer wenn du diese Anrufung machst, komme ich mit meinem Gnadenlicht zu dir. Und so
ist es und so wird es sein, ich bin Mutter Maria
Ich wünsche Euch von Herzen für das kommende Mondjahr, also für das 2018, dass ihr
Ganzheit in allen Lebensbereichen erfahren dürft. Es wird ein Jahr voller Gefühle von Glück,
gelebter Weiblichkeit und tiefer Freude. DU hast es in deiner Hand - nutze es zu deinem
Besten.
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So möchten wir auch im Jahr 2018 bei SingulART eine Plattform zur Verfügung stellen, wo
Gefühle gelebt werden dürfen, Emotionen geheilt werden, Transformation geschehen darf
und vor allem Spiritualität von Frau und Mann gemeinsam gelebt werden.
Unsere Samen fangen an zu spriessen und finden im 2018 in neuen und bekannten Anlässen,
wie die beliebten Abende, in welchen es einige wenige neue Plätze gibt, statt.
Das Tagesseminar ‚Heile deine Weiblichkeit’, die neue Ausbildung zum spirituellen
Lichtarbeiter, welche noch tiefer in das Thema Heilung einsteigt und noch viele mehr findest
unter www.singulart.ch
Wir freuen uns auf viele berührende Begegnungen im 2018 und
sagen:
Go with the flow of the moon ins 2018.
Von Herzen wünschen wir dir Glück für DICH im 2018.
Ultra-Violette Nachthimmelgrüsse
Barbara und Bernhard
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