
 

https://pixabay.com/de/photos/schnecke-nacktschnecke-weichtier-1411921/ 

Verklebte Zehen/verklebte Zellen 
 

Es gibt traumatische Erfahrungen, die wie Kaugummi an unserem Leben haften  
und von denen man sich nur durch intensive Lösungsmittel  

(wie Butter bei Teerflecken)  
befreien kann.  

 

Eine Schwere hatte sich in mir ausgebreitet,  
die mit der erlebten Verbindung zu meiner großen Schwester zu tun hatte,  

welche 2002 jäh aus dem Leben gerissen wurde, 
aus ihrem – und aus meinem. 

Es gab damals keine Zeit zum Verarbeiten, zum echten Abschied, 
zur Bewältigung der traurigen Wirklichkeit … 

 

Das seelische Erleben und Verarbeiten fordert sich seinen Raum und seine Zeit ein … 
und ich habe sie mir genommen! 

 

Wie schon oft geschehen, ist es mir dadurch gelungen, 
die Naturkräfte und ihre Hilfestellung in den Prozess, den Weg, einzubeziehen. 

 

DANKE. 
 

 
 

https://pixabay.com/de/frau-schwestern-geschwister-freunde-1246267 
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Es entstand ein neuer 
Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters 

 

 
 

08.08.2018 Gänseblümchen aus 2010  
(= Gelebte Freude trägt die Empfindung der Weiblichkeit und Mutterschaft)  

mit  
= Erwach(s)en (w)erden, dem Opfer-Sein entwachsen …  
(25.02.2013 Kamille, Vanille und Wilde Rose mit Schörl); 

am 27.07.2018 mit Baldrian (03.08.2017 Austria) 
= Wiederhersteller der natürlichen Verbindung,  

4 Perlen Arnica montana C200 DHU  
= Nothelfer bei Problemen mit der Welt …  

sowie 05.08.2018 drei Tropfen DMSO Robert Franz Naturversand, 
= verstärkt die mitwirkenden Kräfte; 

Artemisia vulgaris 100M (Beifuss) 
= bringt in die Tiefe 

sowie Flieder von Nuhrovia  
= eröffnet mir, dass wahre Freude von Materie unabhängig ist  … 

am 11.10.2018: 

Schwesterlichkeit/Brüderlichkeit 
 

***** 
Wie das Leben so spielt, ereigneten sich seit dieser Abbildung noch einige Ungereimtheiten,  

die diese Essenz infrage stellten bzw. sie zu ergänzen suchten: 
  

Amethystdruse mit Bild „Mäntelchen der Ruhe“ vom 10.08.2020 gab sich am 14.02.2021  
hinzu sowie eine neu gespeicherte Information vom Himmelschlüssel (06.03.2021)  

brachte sich am 08.03.2021 ein:  

Echte Verbindung ist von Liebe getragen … und berührt sich gegenseitig …  
Was oder wer dies verhindert, den oder das darf ich endlich verabschieden… 

So generiert sich eine neue Erfahrung:  
Die Verbindung mit meiner Schwester  

(wie auch mit meinen Seelenverwandten)  
hat in mir Bestand, 

ihre Kraft trägt und stärkt mich und erfreut mein Herz …  
auch wenn ihre physisch-körperliche Präsenz/Nähe fehlt, weil vergangen!!! 
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