Freitag, 27. April bis Mittwoch, 02. Mai 2018
Freitag, 28. September bis Mittwoch, 03. Oktober 2018
Donnerstag, 27. Dezember bis Dienstag, 01. Januar 2019

Liebe Freunde und Wegbegleiter!
Das Leben gibt wieder ein Zeichen für uns! Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam in
einem friedvollen Bewusstsein schwingen können, um die neue Zeit würdevoll zu
empfangen und wahrzunehmen.
Wir alle sind bereit dazu, denn wir sind mehr und mehr wissend geworden. Dieses
wundervolle kosmische Wissen ist mit aller Liebe bei uns und hält uns an der Hand. Es
wird „die Hand Gottes“ genannt. Wir kennen doch die Worte: „Niemand kann tiefer
fallen als in Gottes Hand!“ So kann ALL-ES geschehen! Das Leben beginnt neu!

Ich habe seit
Jahren viel Kraft für
mich selbst erfahren
und erleben dürfen!
Alle haben diese Kraft –
jeder für sich –
immer schon gehabt,
doch nichts
oder nur wenig davon gewusst.
Die Liebe ist weit
und das Leben ist vom Ursprung her beschwingt und führt jeden von uns zum Guten!
Nur wer in der Enge war oder noch ist, weiß oft nicht, wie es sich verändern kann. Wie
komme ich zu einer alles wissenden Energie? Wie werde ich weit und die Enge kann
mich verlassen? Wer und wie bin ich wirklich?
Das sind immer schon Fragen gewesen, die uns beschäftigen.
Und ICH – wo BIN ICH nun? Geht es weiter, und wird es heiter, weil es weiter in
die Weite geht? Ja, es ist so! Das kann ich bestätigen. Es ist einfach so, dass es so
ist, wie es ist.
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Das Leben weiß alles und kann sich in jedem Menschen selbst sehen, nur wir… oft
nicht. Wir Menschen streiten noch viel zu viel, und die Energie der Ablehnung bildet
Unsicherheit und die Angst wächst. So fühlen wir uns in der Dunkelheit und glauben
nicht daran, dass wir bereit sind, alles zu ändern! „Wie kann sich bei mir alles ändern,
wenn ich in der unruhigen Außenwelt bin und leben muss?“
Doch das wirkliche Leben in uns als die reine Liebe in einem großen Herzen weiß um
alles und ist in jeder Sekunde bereit uns zu helfen.
Sind auch wir bereit, diese Hilfe anzunehmen und zu verstehen, um was es wirklich
geht? Können wir so fein und leicht sein, dass unser Leben Tag für Tag erleichtert und
schön ist?

Ja, der Planet Erde ist am 7. und 8. Juni 2008 in eine höhere Dimension erhoben
worden. Und ich wurde früh morgens geweckt und durfte das alles miterleben. Und so
ist es viel leichter, durch das Erkennen unseres wahren Lebens in einer neuen „Welle
der Gesundheit“ getragen zu werden. Also, werden wir einfach leichter und lassen die
Schwere hinter uns. Betrachten wir liebevoll und verzeihend unsere alten Gedanken
und Taten aus Verletztheiten und Widerständen. Erkennen wir daraus, dass alles nur
mit uns selbst zu tun hat und dass die Außenwelt nur unser aller Spiegel ist. Durch eine
leichtere Sichtweise in die vielen Erinnerungen an alte Zeiten entsteht eine neue
Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Wie können wir sonst unsere alten Geschehnisse
entlasten und entlassen, wenn wir sie nicht voller Dankbarkeit als eine wichtige
Erfahrung betrachten, die wir nötig gehabt haben, um unsere Denk- und
Betrachtungsweise zu verändern.
Und somit entstehen täglich neue Gedanken und Gefühle in uns selbst. Die Liebe zu
uns selbst wird dadurch gestärkt und daraus wachsen wundervolle Empfindungen, in
allen Lebewesen nur das Gute zu sehen, ob in der Pflanzen- und Tierwelt sowie bei
uns Menschen. So öffnen sich immer mehr die Tore zur Glückseligkeit und viele
Menschen werden auf uns aufmerksam gemacht wie wir auch auf sie. In einer neuen
Gemeinsamkeit ohne Erwartungen und Beurteilungen wird diese Kraft der
verständnisvollen Liebe gelockert und trägt uns in eine neue Art eines sensiblen
Lebens. Wir fühlen sofort, wenn uns alte Energien begegnen und uns wieder umleiten
wollen. Und wir werden immer sicherer in der Erkenntnis der täglichen Geschehnisse.
Es tut uns so gut zu erkennen, dass wir uns an jedem Tag liebevoll gestärkt und neutral
fühlen, egal wer und was auch kommen wird.
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Wir sind da und nehmen an und lassen geschehen.
Wenn wir morgens erwachen und begrüßen den neuen Tag mit Worten wie: „Ich
bin bereit, diesen Tag so anzunehmen, wie er für mich bestimmt ist. Ich weiß, dass
alles gut ist, wenn ich bereit bin gut zu sein.
So sind meine Erfahrungen für mich allein. Und ich weiß, dass jeder um mich ein
einzigartiges Wesen war und ist.
Ich verstehe auch, wie sich diese einzigartigen Menschen oft fürchten vor dem Begriff
„Erleuchtung“! Ist dieses Erlebnis wirklich nur für ganz besondere Menschen
vorgesehen? „Er, der Geist der Liebe“, leuchtet durch uns alle hinaus in die Umwelt,
wenn wir voller Vertrauen uns lenken und leiten lassen und somit fröhlich und
gelassen sein können.
Wie kann ich als menschliches Gehirn aus dem vielen Hin und Her aussteigen, wenn
doch diese Kraft der Unsicherheit stets um uns ist? Woher kommen diese Energien?
Jeder Gedanke aus der groben Welt wird zu groben Worten und oft folgen auch grobe
Taten die wir gar nicht wollen. Und alle diese Energien sammeln sich zu großen
Kollektiven auf der ganzen Welt. Und sobald nur ein Gedanke der Angst in die
Unsicherheit lenkt, sind sofort diese Energien mit uns, um diese Kraft zu stärken. Also
Traurigkeiten erzeugen Angst, Einsamkeit und Unsicherheiten. Und wer gegen Andere
vorgeht, um sich zu beweisen und zu stärken, kämpft in Wirklichkeit gegen sich selbst.
Alles kommt aus emotionalen Reaktionen! Wenn wir die Übersicht verlieren und
aufgeregt sind, kommt das emotionale Gebiet bei uns gut an. So wissen wir nicht
mehr, was wir tun!!! Und das gilt es auch zu erkennen und zu verändern. Emotionen
haben nichts mit Freude zu tun, sondern im Gegenteil, sie lösen alles auf, was gerade
noch liebevoll und fröhlich mit und bei uns gewesen ist. Unsere Wesenszüge ändern
sich in Sekundenschnelle und werden oft unkontrollierbar aus der Dunkelheit bis zur
Grausamkeit gesteuert.
Doch diese Wesen, die da sind, um uns zu formen, hat kaum jemand so richtig
erkannt. Es sind unsere Freunde!
Ich bin, was ich denke! Und was ich denke - geschieht. Das wird von unseren
geistigen Helfern - ob aus dem Licht sowie aus der Dunkelheit in die Taten
umgesetzt. Und wir dürfen daraus erkennen und annehmen, was in uns schon alles
gelöst ist und was nicht!
Ein „JA“ dazu würde uns sehr helfen. Wenn wir immer wieder nicht wollen, dass wir
korrigiert sind, dann hilft eben nur eines: sich selbst zu erkennen und zu verändern.
Doch wie wenige Menschen wollen dieses geschehen lassen? Und damit bleibt alles
geschlossen, was in ihnen wartet. Es könnte so einfach sein, wenn die verschlossenen
Türen endlich geöffnet sind. Sie können offen sein, wenn ich offen und ehrlich mit mir
selbst im Umgang bin und nicht immer die Schuld auf Andere schiebe! Aus dem Licht
erfolgt der Ruf: “Ich kann, denn ich darf und will alles aufschließen, was mich
festhält!”
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So sollten die festgefrorenen Erlebnisse - „Beleidigung“ genannt – endlich wieder
anfangen können zu kichern und sich zu freuen, bis es zum wirklichen lauten Lachen
kommt. Die Kraft der wahren Liebe ist an jedem Tag für uns alle auf Erden bereit, mit
uns zu leben.

„Ich bin bereit dazu!“ ist ein wertvoller Satz, der uns mehr und mehr dahin trägt, wo
wir wirklich zuhause sind.
Die Liebe zu uns selbst beginnt damit, dass wir einander lieb haben können, jedoch
ohne Erwartung, ohne zu werten und zu beurteilen, was Andere tun und wie sie sind.
Es geht weit voran, und immer weiter wird die Zeit, die nun folgt. Es entsteht eine
wundervolle, gesunde und schöne Art des Lebens.
Voller Liebe in sich selbst zu leben!
In uns selbst ist alles vorbereitet! Wir sind dabei! Und es ist nun so weit, dass wir frei
sind. Wenn wir froh sind, ist alles Glück bei uns! Sind wir in der Einheit, dann kommt
die Liebe in unbegrenzter Weise in jeden hinein, um hinaus zu strahlen. Die Augen
sind weiter und leuchtender geworden. Wir sehen wieder das Positive mehr und mehr.
Wir können endlich wieder unser inneres Selbst erkennen und wahrnehmen. Ja, es ist
soweit und wir sind alle bereit dazu. Alles Liebevolle im Leben ist immer schon in uns
Menschen vorhanden gewesen, sich selbst wieder zu finden und zu erkennen. Es ist
einfacher, als wir denken, denn nur unsere unkontrollierbaren Gedanken und verletzten
Gefühle haben uns immer wieder aufgehalten und gebremst! Sie haben zu wenig
gewusst, wie es wirklich geht. Sie haben uns unbewusst gelebt und gestoppt, wenn es
in die leuchtende Kraft der Sonne hätte gehen können!
Die Fülle des Lebens geht nun voran und wird die Stille im Sein!
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass es innen so still wird, dass uns nichts mehr stören
kann? Das ist Freiheit sein! Der Kopf wird ruhig und die Nerven gehen einen neuen
Weg. Sie wollen uns helfen, von allen dichten Wänden und störenden StacheldrahtZäunen befreit zu sein. Denn wer sich mag, mag jeden Anderen auch! Das ist das
schönste Empfinden, mit den Gefühlen in uns und um uns eins geworden zu sein.
Dann stört uns nichts mehr!
Daran können wir wahrnehmen, wie weit wir geworden sind. Die Erkenntnis sagt JA,
und der Himmel geht auf und wird weiter und weiter sichtbar und spürbar für jeden
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von uns. Es ist ein sooo schönes Gefühl, der Himmel sein zu können! Nun beginnt
alles neu!
Die Liebe kommt in jeder Situation hervor. Und wir spüren genau: Früher habe ich so
reagiert…, und nun fühle ich ganz anders... Was geschieht mir nur?
Ja, ich bin bereit dazu! Das ist ein großes Wort der Liebe zu uns selbst. Dann kann
alles kommen, wonach wir uns immer schon gesehnt haben.
Das Zauberwort heißt: „Ja ich lasse geschehen! Ich kann alles annehmen, was zu
mir gehört! Ich bin bereit dazu! Ich freue mich auf alles, was kommt und mein
Leben in eine positive Richtung verändern kann.“
Ich kann nur von meinen Erlebnissen berichten, dass ich soweit gekommen bin, dass
die Enge sich seit Jahren in meinem vollen Bewusstsein mehr und mehr gelöst hat.
Nun kann alles zu mir kommen, was für mich geschöpft und Bestimmung ist. So habe
ich es mir niemals vorstellen können. Plötzlich werde ich wieder hinaus gerufen!
„Kommt nach Berlin! Ihr dürft mit euren sozialen Projekten in Sri Lanka an unserer
Spendengala „Ein Herz für Kinder“ teilhaben!
Im Mai 2017 bin ich nach Berlin geflogen, um mich und unsere 37 Jahre lange soziale
Arbeit vorzustellen. Ich habe nur gestaunt und mich wohlgefühlt, wie ich empfangen
und befragt wurde. Ja, und dann wollte man uns unbedingt dabei haben.
Und am 09. Dezember 2017 fand die wundervolle Spendengala mit vielen
prominenten Gästen statt. Ursula von der Leyen hat mir sogar das Ehrenherz verliehen.
Und ich habe vorher nichts davon gewusst! So geht es einfach, wenn wir nichts mehr
wollen.
Das war und ist ein so großes Erlebnis für uns alle! Danach erhielten wir hunderte von
Emails und Telefonate. Alle haben sich so liebevoll mit uns gefreut und wünschen uns
weiterhin viel Glück und Erfolg!
Ihr könnt auf unserer Internet-Seite für Soziales - www.ursula-beier-sri-lanka-hilfe.de
den Film über unseren Teil in der Sendung sehen.
Kann man sich so etwas wünschen? Ist das vorgeplant und in unserem „Tagebuch des
Lebens“ eingetragen? Ja, ich weiß nun, dass alles einen Sinn hat! Der Film des Lebens
ist schon gedreht, bevor wir geboren worden sind. Und darin ist alles enthalten, auch
unsere dunklen Zonen, die wir brauchen, um zu erkennen, wo unsere Schwachpunkte
noch warten, um uns für die lichtvolle Art des Lebens zu entscheiden, wenn wir bereit
sind, alles anzunehmen, was kommt! Nichts mehr ablehnen, sondern einfach nur
dasein und annehmen. Dann geht die Liebe den Weg des Lichtes!
So habe auch ich in unseren Seminaren seit 1986 immer wieder wundervolle
Informationen und Intuitionen erhalten, die mich durch neue Erkenntnisse zu einem
kostbaren Bewusstsein geführt haben.
Oft dürfen wir erleben, wie sich die Seminarteilnehmer von heute auf morgen
verändern. Sie werden geführt und aus dem Inneren zum Positiven geleitet. Denn die
lösenden feinen Energien in unseren Seminaren klären die Einstellung zum eigenen
Leben. Und durch diese Erkenntnisse breiten sich immer mehr Zufriedenheit und
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Glückseligkeit in uns aus. Endlich sind die Türen offen und es gibt keine Begrenzung
mehr.
Doch liegt es bei jedem Einzelnen, wie mit diesen besonderen neuen Gefühlen
umgegangen wird. Solange wir noch an uns zweifeln und ständig Fragen stellen,
werden die alten Energien immer erneut wachgerüttelt und zeigen uns wieder den
Alltag mit allen negativen Aspekten. In Wirklichkeit wollen uns diese Energien nur
helfen, unsere alten so lange gelebten Blockaden zu erkennen. Diese Erkenntnis gibt
uns den Mut und die Sicherheit, den neuen Weg der Freiheit bewusst zu gehen.

Wir freuen uns sehr auf die kommenden Begegnungen bei uns zuhause im Allgäu!!!
Wir wissen, es kann wieder viel geschehen und verändert werden. So kommt herbei,
Ihr lieben Freunde! Liebet Euch selbst und dann die Anderen! So können wir
gemeinsam für unser kostbares Leben voller Freude und Liebe die beschwingende und
klingende Güte unseres All-Tags sein!
Bitte meldet Euch früh genug an, damit Ihr in unserem schönen Dorf Moosbach auch
die richtigen Unterkünfte finden könnt.
Ich grüße Euch aus dem sonnigen Sri Lanka! In unserem herrlichen Garten “Spring of
Life” blüht und duftet alles in bunten Farben! Die Vögel zwitschern munter und
vielfältig! Es ist einfach nur schön, mit lieben Gästen hier zu sein und zu erleben, was
Ayurveda wirklich bewirken kann!

PS. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung!
Bitte schreibt uns eine Email unter info@ursula-beier.de
oder ruft uns einfach unter der Telefon-Nummer 08376 – 97 360 an.
Seminargebühren: 450,- € und für Ehepaare 420,- € p.P. auf unser obengenanntes Konto.

