Der Weg mit der Seelenmusik
Wenn du diesen Brief in den Händen hältst, dann ist gerade deine Seelenmusik zu dir gekommen.
Ich gratuliere dir, nicht weniger zu deiner Entscheidung als zu deinem Wunsch, ganz die Seele in dein Leben
aufzunehmen. Die nächste Zeit wird für dich einfach, schwer, anstrengend, leicht, energievoll, schlapp,
reich an Erkenntnis, liebend, voller Geborgenheit, einsam, voranschreitend, reinigend und du wirst mit dem
Göttlichen, auch mit deiner Geistigen Führung und vielen Heilengeln, immer verbunden sein. Gut ist es, wenn
du eines der beiliegenden Gebete vor dem Hören deiner Musik sprichst und dich dadurch auf die Geistige
Welt in dir und um dich herum einstimmst. Seelenmusik hören ist manchmal Arbeit und manchmal ist es
eine große Gnade und ein spürbarer Segen. Atme gut, atme tief und bringe die Energie in alle Zellen deines
Körpers, in jeden vergessenen Winkel! Nach einer gewissen Zeit wirst du die Energie deiner Musik „trinken“
können. Wie Nektar, hoch aufgeladen, durchdringt dich die Schwingung und die Engel arbeiten an dir und
deinen Feldern. Manchmal wirst du wie regungslos sitzen oder liegen, manchmal jammerst du, manchmal
weinst du, spürst den Schauer der Glückseligkeit oder fühlst dich ausgeliefert und findest so zur Hingabe.
Alles ist möglich und bei allem bist du innerlich gewahr und du bist bereit, aufrichtig „ja“ zu deinem
Heilungsprozess zu sagen, und so die Tore zur Wandlung, durch den Einsatz deines freien Willens, (ja)
offen zu halten. Durch dieses Tor tragen die Engel alles, was sie von dir nehmen und aus dir herauslösen
können. Sie dienen dir, während du dich der Musik öffnest. Finde bitte besonders am Anfang mindestens
zwei Mal am Tag Zeit, möglichst nicht nur zum Einschlafen oder zum Wachwerden, die Klänge und damit die
Energie deiner Musik, auf dich und alle deine Körper, wirken zu lassen. Dein äußeres Selbst, also auch dein
Unterbewusstsein, wird durch diese Schwingungen über/in deine(n) Chakren „berichtigt“. Es ist wie
„Eigenblut“ spritzen. In der Musik wirkt jenes, von dem deine Seele möchte, dass du es jetzt wahrnimmst,
fühlst, spürst, empfindest, annimmst und damit klärst, zurückholst oder integrierst. Du hast die Aufgabe,
alles zu lieben und anzunehmen, was du hörst und fühlst, - es zu lieben und in dein Herz zu tragen. Bitte
Gott in dir, dir dabei zu helfen, alles lieben zu können. Manchmal spürst du etwas, was du nicht spüren
möchtest, weil du es vielleicht bewertest, Angst vor der Angst empfindest oder es dir ungewohnt
vorkommt. Nimm´ es in dich hinein und liebe es. Atme es ein, atme es in deine Liebe. Immer wieder versuche
es, du wirst dabei gesehen. So löst du nun auf, was aus Sicht deiner Seele ansteht und sich jetzt vollziehen
will. Sogar abgespaltene und damit auch verloren gegangene Seelenanteile, können so wieder zu dir
zurückkommen. Du wirst dich verändern, denn du wirst immer mehr dein wahres Selbst sein. Nach einer
gewissen Zeit kannst du deine Musik auch während des Tages in der Wohnung auf Repeat (Wiederholung)
laufen lassen. Baue ihre Energie in dein Leben ein. Am Wochenende kannst du mal ganz ganz leise deine CD
auf Repeat über Nacht laufen lassen. Vielleicht wirst du zwei drei Mal wieder aufstehen müssen, bis du die
richtige Lautstärke für die Schlafzeit gefunden hast, es reicht nämlich bereits die leiseste Schwingung. Du
solltest dir für den nächsten Morgen dann nichts vornehmen, damit du mit dir allein sein kannst. Vielleicht
hast du im Auto ein CD-Player und du fährst an eine Stelle in der Natur, mit schöner Aussicht, wo du
ungestört hören, aber auch jammern, weinen oder schreien kannst. Je nachdem, was ansteht. Tue es, frei
von Selbstbewertung. Du bist geliebt und alles wartet darauf, dass du dich erhebst und dich befreist. Du
wirst nicht bewertet, ganz gleich, was du tust. Wichtig ist, dass du deine Musik allein hörst, weil die
Heilengel, die bei mir zum aufladen und spielen deiner Musik waren, bei dir nur an dir arbeiten wollen. Ist
ein anderer Mensch anwesend, können sie nicht wirken. Später einmal, wenn du die Musik „aufgefühlt“ hast,
dann kannst du sie mit einem anderen Menschen teilen, wenn du möchtest. Wenn die Zeit gekommen ist,
dass die Musik dich mit den Teilen und Ebenen verbunden hat, die für dich anstanden, wirst du spüren, dass
sie dir nicht mehr soviel gibt. Dann lasse sie auch ruhen und werde dir klar darüber, dass du alles integriert
hast. Du kannst dann die CD in einem Loslass-Ritual dankend weggeben. Wenn du sie weiterhören würdest,
würde sie dich dort festhalten, worüber du gerade hinauswachsen willst. Du wirst aus der neu gewonnenen,
eigenen Kraft mit deiner Bewusstseinserweiterung verbunden bleiben und deinen Weg weiter gehen. Du
kannst dir sicher sein, dass du den Zeitpunkt ganz genau wahrnehmen wirst. Vielleicht ist es nach 8-9
Wochen, etwas früher oder später ist möglich. Während dieser Zeit und überhaupt bei Fragen, kannst du
mich gerne anrufen.
Von Herzen Segen und Liebe für deinen Weg, - er soll dir immer mehr wahre Freude bereiten, - Segen,
bis zur nächsten Musik oder einem Wiedersehen. Peter Piotter
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