
Auf dem Weg zum Herzensmenschen – Wo stehst Du ?

Checkliste:

1. Fühlst du dich oft aufgerieben zwischen Verstand und Herz ?

2. Bist du häufig erschöpft nur aufgrund deiner eigenen Gedanken ?

3. Bist du oft unsicher in Entscheidungen ?

4. Verspürst du den Wunsch nach mehr Geborgenheit in deinem Leben ?

5. Fühlst du eine starke Trennung zwischen dir und deiner Umgebung ?

6. Spürst du wenig Barmherzigkeit mit deiner Umgebung ?

7. Bist du sehr auf dich bezogen ?

8. Bist du oft im Gedankenkarussell gefangen ?

9. Lassen dich quälende Gedanken nachts wach liegen ?

10. Hast du Schwierigkeiten in deiner Mitte zu bleiben ?

11. Denkst du oft an die Vergangenheit oder an die Zukunft ?

12. Hast du Existenzängste ?

13. Wünschst du dir noch tiefere Beziehungen zu deiner Umgebung ?

14. Fühlst du häufig Einsamkeit und Isolation ?

15. Hast du Angst zu sterben ?

16. Bewertest du andere Menschen und Situationen und dich selbst unentwegt ?

17. Denkst du die ganze Zeit ohne genau zu wissen, was du denkst ?

18. Fühlst du manchmal Kälte in der Herzgegend ?

19. Hast du Kopfschmerzen ?

20. Willst du lieber alles unter Kontrolle haben ?

21. Ist es schwierig für dich, dich einer Sache hinzugeben ?

22. Fühlst du dich manchmal gefangen, unfrei und fremdbestimmt ?

23. Begegnest du häufig Hindernissen, die dich überfordern ?

24. Fühlst du dich der göttlichen Quelle nicht klar verbunden ? 



Wenn du mehr als 3 der obigen Fragen mit JA beantwortet hast, 
könnte für Dich die Zeit reif sein, den Weg zum Herzensmenschen einzuschlagen.

Was bedeutet das genau ?

Der Weg zum Herzensmenschen beinhaltet den Weg vom Verstand in das Herz zu gehen. 

Somit eroberst du dir deine ureigene Kraft zurück. 
Das ist ein Weg zu wahrer Freiheit und Selbstbestimmung. 
Auf diese Weise wird das Leben und das Dasein auf eine Weise aktiviert, 
die sich nicht so einfach erträumen lässt. 

Dieser Weg beinhaltet tiefe Reinigung auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene, 
damit die Gottesintelligenz im Herzen sich voll entfalten kann.

Bist du soweit ?

Wenn dich diese Worte ansprechen und du dich aufgerufen fühlst, 
dann sei eingeladen, diesen Weg jetzt zu begehen. 

Der Weg zum Herzensmenschen ist für Frauen geeignet, 
die vom Gefängnis des Verstandes genug haben 
und endlich den Weg in ihr Herz antreten wollen. 

Sie spüren, dass etwas Essentielles in ihrem Leben fehlt, 
auch wenn äußerlich alles zu stimmen scheint. Dazu sind sie bereit, 
erforderliche Veränderungen einzuläuten, sich von der Vergangenheit zu befreien 
und ein neues Leben zu beginnen. 

Sie wollen ihr Dasein auf neue Weise erfahren 
und ihren Blickwinkel erheblich erweitern. 

Endlich aus dem Herzen heraus zu leben, ist ein lohnenswerter Weg, 
der zu tiefer innerer Erfüllung führen kann. 

Die Befreiung aus der Knechtschaft des Verstandes
wird als sehr heilsam, wohltuend und erweiternd empfunden. 

Das eigene Herz und die darin wohnende Gottesintelligenz 
kommen auf strahlende Weise zum Vorschein 
und erhellen das Wesen auch in immenser Tiefe. 

So führt dieser Weg also über die Reinigung, die Heilsamkeit und die Neuausrichtung zu der 
Fähigkeit sich selbst in ganzer Tiefe und Höhe im Hier und Jetzt zu erkennen.

Warum ist das wichtig ?

Die Menschen steuern auf grosse Veränderungen zu. 
Viele Herausforderungen werden erwartet. Hierzu ist es erforderlich, 
sich selbst auf den Grund zu gehen und innere Kraftquellen zu aktivieren. 



Zumindest für die Menschen, die Wert legen auf ihre Freiheit, ihre Würde, 
und ihre freie Entfaltung, gilt es, entscheidende Veränderungen im eigenen Leben vorzunehmen. 

Dies gleicht einer Vorbereitung für einen neuen Lebensabschnitt, 
von dem nun gerade die ganze Menschheit betroffen ist. 

Erst wenn der einzelne Mensch die Macht und Kraft seines Wesens erkennt, 
wird er wissen, worauf es für ihn wirklich ankommt. 

Dies wird er kraft seiner weitreichend entwickelten Intuition 
aus dem Inneren heraus selbst erkennen. 

Seine neu entdeckten Fähigkeiten wird er dazu nutzen, 
sich in die Tiefe weiterzuentwickeln und sie so einzusetzen, 
dass sie dem höchsten Wohle aller zugute kommen.

Was kannst du tun ?

Wenn du dich von diesen Zeilen angesprochen fühlst und sagst: 
JA, genau, das brauche ich jetzt, um weiterzukommen !

Dann sei hiermit herzlich eingeladen, zu studieren, 
was ALANUR International entwickelt hat, 
um dich auf deinem Weg zum Herzensmenschen zu unterstützen und zu begleiten. 

Du kannst es auch als Einzelkämpfer schaffen. 

Doch warum nicht die Kraft der Gruppe nutzen 
und sich von erfahrenen Coaches begleiten lassen ? 

Einen unbekannten Berg besteigt man auch nicht allein, 
sondern fühlt sich in Begleitung einer Gruppe und einem professionellen Bergsteiger, 
der die Gegend und den Berg kennt wie seine eigene Westentasche 
höchstwahrscheinlich viel sicherer und wohler.

Zudem kannst du dich von der Schwarmintelligenz tragen lassen, 
die sehr schnell in Gruppen entstehen kann.

Zu guter Letzt finden sich Gleichgesinnte zusammen, 
die gemeinsam einen Weg gehen und oft noch über diesen Weg hinaus, 
miteinander in Kontakt und im Austausch bleiben. 

Diese Verbindungen sind unbezahlbar und führen auch nicht selten zu andauernden Freundschaften.

Auch wenn du der Menschentyp bist, der Gruppen sonst eher meidet, 
ist es in dieser Zeit sehr wichtig zu lernen, miteinander umzugehen,
gemeinsam einen Weg bis zum Ziel zurückzulegen. 

Hier können sich Blockaden und Hindernisse sowie falsche Glaubenssätze 
durch gegenseitige Reflexion viel einfacher auflösen. 



Alleine kann dieser Vorgang lange Zeit in Anspruch nehmen. 
Jedoch in der Gruppe erkennt man sich häufig viel schneller und gründlicher. 

Es gibt dabei nichts, wovor man Angst haben müsste, 
denn letztlich befinden sich alle auf dem Weg. 

Jeder hat seine Macken und erkennt diese durch die gemeinsame Zielsetzung 
sehr viel schneller als allein im stillen Kämmerlein.

Gerade Menschen, die sich nicht in Gruppen trauen, 
sind oft sehr sensibel und empfänglich, 
so dass sie eine grosse Bereicherung für die Gruppe darstellen können. 

Eine gesunde Mitte zwischen Individualität und Gruppenbewusstsein 
ist hierbei der Schlüssel für ein positives Leben, 
das sich hauptsächlich aus der Kraft des Herzens heraus entwickelt.

• Spürst du den Call ?

• Ist jetzt für dich die richtige Zeit, diesen Weg des Herzens zu gehen ?

• Bist du bereit für tiefgreifende positive Veränderungen in deinem Leben ?

• Willst du erfahren wie es sich ANFÜHLT aus dem Herzen heraus zu leben ?

Damit ist nicht gemeint zu denken wie das wäre, sondern es in der Tiefe zu ERFAHREN.

Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann schaue weiter, 
denn hier erhältst du nähere Infos dazu wie dieser Weg für dich weitergehen kann.

http://alanurinternational.de/herzlichtmensch/

