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Was erwartet das Jahr 2019 von uns?
Liebe SpagyrikFreunde,
üblicherweise lautet die Fragestellung zu Beginn des Jahres "Was erwartet uns
im Jahr 2019?". Die einzige Antwort darauf wäre: Das was wir schöpfen. So war
die schicksalhafte MainstreamFrage aber nicht gemeint. Deshalb formuliere ich
die Frage anders, weil es auch in 2019 viele kosmische Einladungen und
Hilfestellungen der geistigen Welt gibt, die wir nutzen können, dürfen, sollten,
aber natürlich nicht müssen.
Die Energien von 2018, 2019 und 2020 gehören zusammen, sie bilden eine
Einheit, einen abgerundeten Prozess.
Dass 2018 ein ganz besonders intensives Jahr war, wird unter Euch niemand
mehr bezweifeln. Dabei ging es hauptsächlich um zwei grundsätzliche Kapitel:
Demaskierung des Egos und Überprüfung aller Beziehungen, ob in
Partnerschaften, Familien oder geschäftlichen Angelegenheiten, vor allem auch
die damit verbundenen Geldbelange. Hier sind einige Abschiedsbriefe oder
Kündigungen versendet worden. Oder der Klärungsprozess war so intensiv und
gewaltig, dass bereits ein egoferner Neustart erfolgte. 2018 lief auch viel
schneller ab als alle Jahre zuvor und seit Dezember wurden die Energiewellen
aus dem Kosmos zur Erde ganz deutlich erhöht. Länger schlafen am Morgen ist
fast unmöglich geworden. '18 war sozusagen der Auftakt für 2019, welches
nicht weniger intensiv sein und sich auch nicht weniger schnell abspulen wird.
Weil das Ego und unsere Beziehungen  bei denen, die die Einladungen
annahmen  geklärt wurden, ist nun der Weg zur Öffnung zu den wahren
Herzenswünschen offen. Das ist die große Einladungskarte der geistigen Welt,
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die an Silvester zur Post ging. '19 ist Schluss mit faulen Kompromissen und
fälschlich suggerierten Notwendigkeiten. Mit einem Schluck Mut (spagyrisches
Destillat?) folgen wir nun zielstrebig unserem Herzen, um die Schwingung
endlich in unser Leben zu lassen, die wir uns eigentlich schon immer
wünschten. JETZT ist dafür die Zeit reif, wenn ihr auch reif seid und alle
dummen egogeleiteten Widerstände aufgegeben habt.
Nein, kein zu verfolgendes Ziel, keine Konzepte, keine fertigen Bilder, keine
kognitiv konstruierten Emotionen, die jetzt nachgelebt werden wollen, sondern
frische, freie, grenzenlose Gefühle, die sanft ein weißes Blatt Papier bemalen
und dabei unseren Solarplexus in Vibrationen versetzen. Unsere behütete
Rosenknospe darf jetzt aufgehen.
Damit wir dabei auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes "den Himmel
auf die Erde bringen"  die astrologischen Konstellationen verkünden die
Möglichkeit deutlich  , bedarf es zweier wichtiger Komponenten: Herzöffnung
und Vernetzung mit Gleichgesinnten.
Ängste haben in '19 keinen Platz mehr. Wer sich von ihnen noch einfangen
lässt, jagte den Postboten am 2.1. weg, als hätte dieser keine obige Einladung
sondern ein Schreiben des Gerichtsvollziehers einwerfen wollen.
Ich neige sogar dazu zu sagen, wer in diesem Jahr sich weigert sein Herz zu
öffnen, dem kann es u.U. herausgerissen werden.
Schaut vor allem nicht hinaus in die künstliche Welt mit ihren
propagandistischen Nachrichten. Dort trommelt die Dunkelwelt so heftig, weil
sie begreift, dass zwar ein ziemlich kleiner aber doch nicht unerheblicher Teil
der inkarnierten Lichtwesen sich seiner Herkunft und wahren Aufgabe bewusst
geworden ist.
2020, gleich zu Beginn, wenn Saturn Pluto im Steinbock einholt, werden die
überholten und durch und durch künstlichen Strukturen mangels bereitgestellter
Energie zusammenbrechen. Der 2. Anlauf von Uranus im Stier könnte auch
unser bekanntes Finanzsystem "zum Teufel schicken". Niemand kann wissen
was passiert, aber es wird einschneidend sein. Krieg? Nein, vergesst diesen
Unsinn. Wenn wir unerschrocken bei uns bleiben und weiterhin unserem
Herzen folgen, wird uns der überfällige "Zusammenbruch" vollumfänglich
dienen und ab 2021 Möglichkeiten eröffnen, die bis dahin eher auf Nischen
beschränkt bleiben.
Für die, die kopfnickend verstehen, worüber ich schreibe, habe ich eine
Jahresrezeptur, um jegliche Form der Unterstützung seitens unserer Spagyrik
Geister zu mobilisieren. Man kann die Miscchung das ganze Jahr phasenweise
immer wieder einsetzen.
Titel: Vernetzter Weg des offenen Herzens in 2019
30ml mit Pipette
3 Tropfen Una de Gato
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Impatiens glandulifera
3 Tropfen Mandragora officinarum
Cichorium intybus
3 Tropfen Agaricus muscarius
Verbena officinalis
3 Tropfen Alchemilla vulgaris
Rosa canina
3 Tropfen Mandragora officinarum
Dos 3x3, event. auch auch das Herzchakra sprühen oder einreiben.
Ich darf am Schluss auf ein paar Dinge in eigener Sache hinweisen:
Die Kompaktausbildung der Ionis Spagyrik ist ab sofort auch auf DVD
(aufgezeichnetes Webinar mit Skripten) für € 290. inkl. Porto erhältlich.
Am kommenden Donnerstag 10.1. um 19 Uhr beginnt das 10teilige Webinar
Astrologie für die spagyrische Praxis, Info und Anmeldung hier...; das Webinar
ist für absolute Anfänger der Astrologie gedacht.
Ich wünsche Euch allen einen herzvollen Start in das neue Arbeitsjahr, dass es
zu einem Jahr des schwungvollen Wirkens ohne Mühen wird,
herzlichst,
HP Hans Gerhard Wicklein
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