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Hey ihr Lieben, es wird Zeit euch meine
persönliche Wahrnehmung zu den Energien
für 2021 mitzuteilen! Es ist ja schon fast eine
Tradition, dass ich mich jedes Jahr im späten
Herbst auf die Energie des kommenden
Jahres einstimme. Das liegt einerseits daran,
dass ich im Herbst die Monatsthemen und
Events für die Oase vorbereite und plane –
die Oase öffnet vom 1. – 8. Dezember für
neue Teilnehmer – zum anderen aber auch
daran, dass für mich der Jahreswechsel ein
guter Moment ist, um zurückzublicken und

nach vorne zu schauen. Als ich letztes Jahr
im Herbst eingestimmt habe, habe ich zwar
wahrgenommen, dass es im Jahr 2020 heiß
hergeht, aber die Realität hat dann doch all
meine Erwartungen weit übertroffen.

Die Herausforderungen waren größer – und
die Lichtblicke und inneren Schritte eben
auch. WIE GEHT ES WEITER IN 2021?
Ich weiß von vielen von euch, dass es nicht
einfach ist, mit diesen großen Veränderungen
umzugehen und immer weiter im Vertrauen
zu bleiben. Selbst wenn wir wissen, dass die
Veränderung natürlich und liebevoll ist und
uns einlädt, dass wir uns schrittweise für sie
öffnen, gibt es Momente von Angst und

Zweifel: "Was ist, wenn die Liebe mich
vergisst?
Was ist, wenn ich nicht Schritt halten kann
mit dem, was geschieht?
Was ist, wenn ich nicht stark genug, nicht
schlau genug oder „auserwählt“ genug bin?"
Ihr wisst ja von mir, dass ich mich bemühe,
nicht auf die Stimme der Angst einzugehen,
sondern immer wieder auf das zu hören, was
die Stimme der Liebe sagt.

Und wenn ich da hinhöre, dann höre ich: „Das
Neue ist ein Geschenk. Es ist ein liebevolles
Geschenk für dich. Du darfst es annehmen.
Es ist okay, das Neue in deiner

Geschwindigkeit anzunehmen, es ist kein
Wettrennen, sondern ein Geschenk.“
EIN AUSBLICK AUF 2021 Letzte Woche habe
ich meine „Prophezeiung“ für 2021
aufgenommen. Ich nutze das Wort
Prophezeiung mit einem schelmischen
Augenzwinkern und teile tatsächlich einfach
all die Dinge, die ich intuitiv wahrnehme.
Wie immer, wenn ich meine persönliche
Wahrnehmung mit euch teile gilt – nimm nur
das mit, was sich für dich stimmig anfühlt!
Momentan hängt noch eine dunkle Schicht
über dem Neuen, was sich ankündigt.
In meinem Podcast versuche ich mit euch zu
teilen, was meinem Gefühl nach hinter der
dunklen Wolkenschicht verborgen ist.

Es gibt Grund zur Freude!
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LEUCHTFEUER PODCAST für Spiritualität,
Liebe und Bestimmung jeden Dienstag auf
Youtube
► Youtube: https://goo.gl/yDQxgA
► iTunes: https://goo.gl/UomydM
► Spotify: https://goo.gl/wc8K9N
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MEIN BUCH Leben, Lieben, Leuchten Was ist,
wenn auf einmal eine tiefe Sehnsucht nach
Erfüllung, nach Sinn und einem authentischen
Leben in dir erwacht?

Urplötzlich sind die ausgetrampelten Pfade
nicht mehr stimmig – doch wo ist der neue
Weg? Dieses Buch ist ein hilfreicher
Wegbegleiter für alle, die sich in einer Zeit
voller Veränderung dafür entscheiden, den
liebevollen Weg zu beschreiten.
Mit dabei sind 12 Meditationen zum
Download, die dich im Alltag begleiten.
Du bist eingeladen, wirklich zu leben!
Nimm die Liebe an, die dich erreichen
möchte!
Du darfst leuchten! Jetzt bestellen auf
Amazon: https://amzn.to/2PjStPa
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ÜBER LEA HAMANN: Lea begleitet als Life
Coach Menschen auf dem Weg in ein
seelenverbundenes Leben. In ihrer Arbeit
verbindet sie bodenständige Spiritualität mit
Einfühlungsvermögen und kraftvollen
Impulsen zur persönlichen
Weiterentwicklung.

Durch die Technik des Weichen Atmens und
effektive Energiearbeit führt sie Menschen in
die tiefe Verbindung zu ihrem wahren
Potenzial. In ihrer Onlinecommunity
Die Oase begleitet sie ihre Teilnehmer auf
dem Weg in die persönliche Entfaltung.
► Webseite: https://leahamann.de/
► Die Oase: https://leahamann.de/die-oase
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