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Wir befinden uns gerade in einer ganz besonderen Zeit. So ist jeder von uns mit Herausforderungen 

konfrontiert, was nicht immer einfach ist. In dieser Zeit ist es daher besonders wichtig und wertvoll, 

Mitgefühl mit anderen zu haben und achtsam zu sein. Es ist schön zu sehen, dass genau diese Werte bereits 

vermehrt wirken und viele Menschen zusammenhelfen. 

Energetisch geschieht im Hintergrund sehr viel und wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase. Die 

Erdenergie erhöht sich derzeit fast schon stündlich und wir befinden uns inmitten eines Überganges in die 

5. Dimension. 

Vorher war die Erde in einer dichteren Schwingung der 3. Dimension, wo duale Energien vorherrschend 

sind wie: Macht, negative Emotionen, Leid, Krankheit, etc. 

Bereits jetzt in der Übergangsphase merkt man, dass sich solch negative Energien nicht mehr halten 

können. Alles, was nicht auf Liebe aufgebaut ist, fängt zu bröckeln an und zeigt sich. 

Das geschieht derzeit gerade im Hintergrund und ist bereits ganz im Großen – in unseren machtbasierten 

Systemen sichtbar. Auf Dauer werden sich solche Energien nicht mehr halten können. 

Die 5. Dimension beinhaltet das, was wir uns eigentlich aus tiefstem Herzen wünschen: Liebe, Mitgefühl, 

Miteinander, Frieden, Gesundheit, Fülle, Leichtigkeit, Freiheit etc. 

Das heißt, wohin die Reise geht, ist wunderschön! Nur jetzt befinden wir uns gerade mitten in der 

Veränderung. Wichtig ist derzeit, im Vertrauen bleiben und sich nicht von der Angst, welche durch die 

Medien verbreitet wird, anstecken lassen. Es ist eine besondere Zeit der inneren Einkehr, wo man die 

Chance hat, in sich selbst rein zu spüren. Was möchte ich wirklich im Leben, wo könnte ich eine 

Veränderung vornehmen? 

Gestalte mit, wie du dir deine neue Welt vorstellst. Gedanken haben eine enorme Kraft, so stell dir vor, wie 

die Menschen in Frieden miteinander leben, jeder in absoluter Gesundheit und Fülle (es wäre ja für jeden 

genug da), dass jeder seine Hobbies und Talente zum Beruf macht etc. 

Die Frage ist immer, worauf lenke ich meinen Fokus. Sehe ich das Gute und spüre bereits ganz viel 

Friedensenergie und die Kraft der Natur, welche zur Zeit besonders aufatmet? Oder lenke ich meinen Fokus 

auf das Schlechte und die Angst, welche im Moment besonders genährt wird, vorallem über Medien.  

Dasselbe gilt auch für Meditationen / Massenmeditationen. Worauf lenke ich da meinen Fokus. Für etwas 

Gutes zu meditieren wie für Frieden, für mehr Liebe, für mehr Miteinander etc. ist gut. Die Aufmerksamkeit 

auf Licht und Liebe nährt diese Energien und kann sehr viel bewirken. Den Fokus jedoch gegen etwas zu 

richten wie gegen den Virus, gegen die Machtsysteme etc. verstärkt diese Energien. Ein "Dagegen" baut 

Kampf auf und Druck erzeugt meist Gegendruck. Spür einfach selbst mal rein, wenn du in das derzeitige 

Geschehen Liebe fließen lässt... 

Sei im Vertrauen und wisse, dass das was danach kommt, einfach wunderschön sein wird und wir jetzt 

einfach durch müssen durch die Phase der Umstrukturierung. Immer wenn etwas Altes geht, kommt was 

neues Besseres nach :-) und erst müssen die alten Systeme gehen, damit neue und bessere Systeme 

entstehen können (vieles davon ist ja bereits vorbereitet und da). 

Ich selbst darf zwar derzeit noch keine persönlichen Termine wahrnehmen, fast all meine Angebote gehen 

aber auch über die Ferne, falls du mal Unterstützung brauchst. 

ENERGIEWELT 

Isabella Aurora Grindhammer 



Als spezielle Unterstützung vorallem jetzt in der Zeit, wo sich auch unser physischer Körper umstrukturiert, 

biete ich ab jetzt immer Dienstag spätabends Fernbehandlungen / Energieübertragungen zu speziellen 

Themen an. Mehr dazu unten bei den Angeboten. 

Meld dich einfach, wenn du Fragen hast. 

Alles Liebe,  Isabella Aurora 

 

neu - Fernübertragungen / Behandlungen zu folgenden Themenbereichen: 

• Chakren-Reinigung 

• Reinigung Emotionalkörper und Stabilisierung der emotionalen Grundstruktur 

• Ausgleich der Knochenstruktur 

• Ausgleich Muskulatur und Fasziensystem 

• Ausgleich Zirkulation (Blutgefäße und Lymphe) 

• Ausgleich Organe und Pfortadersystem 

• Harmonisierung des Nervensystems 

• Hormonsystem und Immunsystem 

• Geistige Wirbelsäulenaufrichtung 

• Übertragung Elise-Energie 

Ab sofort jeden Dienstag Abend ca. 1 Stunde – Ausgleich € 33,00 für Erwachsene pro Abend 

In der Zeit kannst du es dir zuhause gemütlich machen :-) 

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/fern-energieuebertragung/ 

neue Kurse 

Wenn die Termine für die Kurse feststehen, werde ich nochmals gesondert informieren :-) 

Auragrundkurse I-III:  
 

Jeder der Interesse hat, kann die Auraarbeit lernen und für sich selbst und andere anwenden. Es sind tolle 

Werkzeuge, mit denen man vorallem auch jetzt in der Zeit selbst an sich arbeiten kann und sich stabilisieren 

kann. Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/auragrundkurse/ 

Elise-Mila-Impulstechnik:  
 

Elise-Energie ist reine Lebensenergie und diese bildet auch eine Grundlage von Heilung. Es ist eine einfache 

Technik und wundervolle Energie und für jeden, der offen dafür ist erlernbar. Ich gebe diese dann in 

Seminaren weiter oder mache auch Einzeleinweihungen.  

Mehr dazu unter: http://www.energiewelt-tirol.com/elise-mila-seminar/ 
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