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Monatsblattl April 

 

Die Herausforderungen dieser Zeit übersteigen das was wir 

allgemein als Frühjahrsmüdigkeit bezeichnen.. 

Neben körperlichen Symptomen und 

Erschöpfungszuständen, haben viele Menschen den roten 

Faden verloren, der sie bisher durch ihr Leben geleitet hat. 

Was all die Zeit sicher erschien, bricht von einem Moment zum anderen weg, bedeutendes wird 

unbedeutend und zunehmend zeichnet sich ab: was bisher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. 

Neuorientierung ist angesagt. 

Viele haben es sich in der spirituellen Komfortzone bequem gemacht. Noch immer leben wir in der 

festen Überzeugung, dass sich das persönliche und kollektive Leben zum besseren wendet. Es kann ja 

auch gar nicht anders sein, bei so viel Hingabe an ehrliche und beschwerliche Arbeit an uns selbst. Es 

kursiert immer noch der unabdingbare Glaube daran, dass die Zeitqualitäten in Verbindung mit den 

Kräften und Wünschen des Kosmos eine bessere Epoche einleiten. Dies wissen wir aus vielen 

Vorhersagen und die vielen Channelings bestätigen das. Sowohl die äußeren Verhältnisse als auch die 

persönlichen Schicksale von vielen Menschen erzählen eine andere Geschichte. 

Auch ich habe es hautnah erfahren. Das, wovon ich beruflich überzeugt war, mit Herzblut betrieben 

habe, verliert mehr und mehr an Tragkraft. Ohne dass ich es wirklich wahrnehmen konnte, schlossen 

sich seit einiger Zeit die beruflichen Tore – in kleinen Schritten. Und eines Tage ist der Moment 

gekommen, wo ich dieser Tatsache ins Auge blicken musste und keine schönenden Erklärungen mehr 

fand. Der Punkt ist erreicht, an dem die Richtung geändert werden muss – freiwillig oder 

gezwungenermaßen.  

So hat sich eine große Lebensveränderung, zunächst unbemerkt (oder verdrängt) heran geschlichen, 

deren Vorlauf mich sehr viel Kraft, Energie, Lebensvitalität gekostet hat. Unsicherheiten, Ängste, 

Ohnmachtsgefühle widerstanden allen Werkzeugen die ich besitze. 

In einem langen Telefonat mit einer guten Freundin, die anders und doch auf die gleiche Art in dieser 

Phase steckt, wurde mir die mit einem Mal klar um was es geht. 

Jeder von uns hat in den letzten Jahren sein Bestes gegeben um sich und der Welt weiter zu helfen. 

Spirituelle Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Quantenheilung, und vieles mehr sollte uns und 

die Welt verbessern, sollte uns in die 5. Dimension bringen. Vergessen haben wir die 3. Dimension, in 

der das Leben statt findet. So schufen wir fast schon – verzeiht den Ausdruck – eine spirituelle 

„Inzucht“, die sich mehr und mehr dem Selbstzweck nähert und uns der ganzen Lebenskraft beraubt. 

Bei einigen hat sie in Lebensflucht geendet. Bei anderen ist das Leben zum Stillstand gekommen Und 

bei sehr vielen sind die materiellen Lebensbedingungen instabil und von Mangel gekennzeichnet. 

Manchmal kam mir schon der Gedanke, ob es sich bei alle dem nicht um eine große Falle handelt, die 

uns das Erdenleben immer schwerer werden lässt, anstatt leichter und vielleicht andere 

Hintergründe hat. 
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Für mich ergibt sich daraus eine klare Konsequenz. Es  ist der Moment gekommen, wo ich mein 

Wissen, das ich in all diesen Jahren erfahren habe, nach draußen bringe. Dorthin, wo Menschen 

leben, die mit all dem nichts zu tun haben. Ohne zu missionieren. Viele von uns haben sich in die 

spirituelle Szene zurück gezogen, so dass der Anschluss an das „normale“ Leben verloren ging. Jetzt 

ist der Punkt erreicht, wo wir diese Komfortzone verlassen sollten um der Welt zu zeigen, was aus 

uns geworden ist. Die Menschen brauchen unsere Weisheit – nicht unser Wissen. 

So liegt auf meinem Schreibtisch eine Bewerbung für die Betreuung von minderjährigen, 

unbegleiteten Flüchtlingen. Nach vielen Telefonaten, die mich sehr an die Gegebenheiten und 

Bedingungen meiner ehemaligen Tätigkeit in der psycho-sozialen Beratung erinnert haben, stand der 

Entschluss fest. Damals habe ich dieses Berufsfeld fluchtartig verlassen, heute kehre ich mit einem 

neuen Bewusstsein zurück. 

Die Herausforderungen der letzten Wochen und Monate haben mich geschwächt und wenn ich 

daran denke, welcher Weg noch vor mir liegt, verlässt mich schon mal der Mut und vor allem die 

Kraft. Bei mir steht eine totale Lebensveränderung an, die natürlich mit unguten Gefühlen verbunden 

ist und doch bin ich nach Phasen der Unsicherheit jetzt davon überzeugt: Die letzten Jahre waren 

Schulungsjahre – jetzt geht’s ans TUN. 

Was mir in den letzten Wochen sehr geholfen hat waren die heilkräftigen Frühjahrskräuter. Ebenso 

erging es einigen Menschen, denen ich Empfehlungen gab. Die Wirkung trat sofort ein. 

 

Dies gebe ich an dieser Stelle gern an euch weiter zum sofortigen Gebrauch. 

Schlüsselblume 

Wie ihr Name sagt, schließt sie etwas auf. Es ist unser 

gesamtes System, das für die Aufnahme der 

sommerlichen Kräuter- und Vitalstoffe vorbereitet 

wird. 

Das Jupiter/Venus Kräutchen besitzt einige 

heilkräftige Wirkungen und ist darüber hinaus erweichend und herzstärkend. 

Blüte und Blatt als wohlschmeckende Zutat im Frühlingssalat. Gleichzeitig ist es eine 

hervorragende Einschleuserpflanze für Magnesium. 

Weitere Anwendungen: Tinktur, Wein, Sirup, Gesichtswasser (meist aus der Wurzel) 

Brennnessel 

Ein Allheilmittel: reinigt das Blut, wassertreibend, blutdruck- 

und cholesterinsenkend, stärkt die Abwehrkraft auf der 

körperlichen und psychischen Ebene. 

Frische Triebspitzen als Tee. Morgens eine Tasse und 

anschließend Wasser trinken, damit die ausgelösten Stoffe 

ausgeschwemmt werden. 
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Giersch 

Entgiftend, blutreinigend, harnsäuretreibend 

Die jungen Pflanzen in Salate, Gemüse und Smoothies 

 

Gundermann / Gundelrebe 

Schleimlösend, magenwirksam, heilend, löst im 

Körper was nicht hingehört.  

Anregende und ausgleichende Wirkung auf den 

Stoffwechsel. Kann in Smoothies und Salaten 

verwendet werden. Blatt und Blüte 

 

Löwenzahn 

Wirksames Lebermittel. 3 Stängel täglich kauen, 9 Tage lang ist das 

beste Entgiftungsmittel. Die gelben Blütenblätter können verzehrt 

werden, tragen Propolis der Bienen. Die Milch in den Stängeln ist nicht 

giftig, wie uns oft als Kinder erzählt wurde. 

Blätter können ebenfalls in den Frühlingssalat: Gallebildend, 

antirheumatisch, stoffwechselanregend 

 

Labkraut 

Wasser- harntreibend, heilend, blutreinigend, krampflösend, drüsenanregend 

Findet Verwendung im Frühlingssalat, kann auch gut in Wildgemüsen 

verwendet werden, Smoothies 

Mit diesen Kräutern revitalisiert und entgiftet ihr den Körper auf eine sanfte und 

effektive Weise. Nehmt sie solange wie sie euch schmecken. 

 

Wer aktuell auf der Stelle tritt, den roten Faden verloren hat, unfähig ist zu agieren, zu handeln, zu 

tun, der sollte sich einen Blick von draußen gönnen. Oftmals reichen wenige Impulse um die 

nächsten Schritte zu gehen oder Wege zu erkennen, die sich plötzlich auftun. 

Gern stehe ich euch mit meinem Wissen und meiner Erfahrung zur Seite. Anfragen unter: 

christine@lindencoaching.de oder Telefon: 08039 909 36 01 

Seid herzlich gegrüßt  Christine Linden 
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