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NEWS GEISTIGE WELT  JANUAR 2023 
 
 
 
 

Geliebte Seelen, 
 

wie wunderbar. Wir heißen euch Willkommen im Neuen Jahr, freuen uns auf den Austausch 
mit euch. Lasst uns sogleich beginnen, es gibt viel zu tun. 

 

Habt ihr die Schwingungserhöhung Ende letzten Jahres wahrnehmen können? Wie ist es euch 
damit ergangen? Viele von euch wurden noch einmal ein wenig durchgeschüttelt, 

aufmerksam gemacht auf Begebenheiten, die einer Draufschau bedurften bzw. ein zügiges 
Loslassen erforderten. Vielen von euch ist eine Umsetzung geglückt, manche sind noch dabei 
und andere, die noch gar nicht angefangen haben, bitten wir, sich nun zu bewegen, damit sie 
dieses, als auch die weiteren Jahre auf der Erde genießen können; sich Ausdehnen können in 

ihrem Sein. 
 

Denn darum geht es in diesem Jahr 2023: Sich Ausdehnen, individuell und auch 
gemeinschaftlich, um sich in voller Stärke, Kraft, mit seinem vollen Potenzial zeigen zu 

können. Der Mensch darf wieder als Mensch gesehen werden, raus aus der alten Betrachtung 
des Funktionierens, der Unterordnung, der Angepasstheit, ob privat oder im Business. Es geht 
darum, in die Selbstbestimmung einzutauchen, aber nicht nur im stillen Kämmerlein, für sich 

alleine, sondern sich im Außen zu präsentieren mit all‘ seinen Facetten des menschlichen 
Seins. Packt aus, was in euch steckt und lebt es. Was gibt es schöneres, als sich selbst wieder 

zu entdecken und mit dem Außen zu teilen? 
 

Einige von euch sind schon fleißig dabei, dieses umzusetzen. Und es ist uns so eine große 
Freude, euch dabei zu beobachten und, wenn ihr mögt, natürlich zu unterstützen. 

 

Es geht um: Mensch Sein. Frei Sein. 
Es geht darum, eure Lebenszeit so zu gestalten, wie ihr es euch von Anbeginn eures 

Erdendaseins gedacht habt in Zusammenarbeit und Abstimmung  
mir eurer Seele und euren Spirits. 

 

Lasst alles andere hinter euch. Es ist euch nicht mehr dienlich. Überlegt bei jedem Schritt den 
ihr tut, bei jeder Handlung: Ist es das, was ich möchte? Ist es das, was mein Herz mir sagt? Ist 

es das, wofür ich morgens aufstehen möchte? Ist es mir dienlich, im Sinne von: Bringt es 
Freude und Leichtigkeit in mein Leben? 

 
 

/2 



 Studio Wetzel   
      Coaching & Consulting der Neuen Zeit 

 

 
 

© Studio Wetzel - Coaching & Consulting der Neuen Zeit 
Raffaela Wetzel   #   Paul-Ehrlich-Straße 23   #   24537 Neumünster 

 
USt-IdNr.:  DE291055770   #   04321 - 840 88 90   #   0177 - 669 31 81 

coaching.consulting@studio-wetzel.de   #   www.studio-wetzel.de 
info@mediales-wetzel.de   #   www.mediales-wetzel.de 

 
Skype raffaela.wetzel   #   Instagram: Raffaela.Emotions_Guide 

 
 

/2 
 
 
 

Überlegt weiter: Wo will ich mich einbringen? Wo kann ich mein Potenzial hilfreich 
einsetzen? Im Business oder auch in einer Institution auf Ehrenamt. Wo darf ich sein, wie ich 

bin, ohne mich verbiegen zu müssen? 
 

Als Kompass hierzu könnt ihr bei jeder Fragestellung euer Herz hinzuziehen. Stellt euch diese 
Frage nicht aus dem Verstand heraus, sondern aus dem Herzen, damit die Antwort der 

Wahrheit eurer Seelenbotschaft entspricht. Alles, was aus dem Verstand kommt, ist eine Lüge 
und euch nicht dienlich. Lasst euch nicht von eurem Verstand austricksen, entlarvt alte 
Denkstrukturen, schmeißt sie raus und öffnet euer Herz und hört, was es zu sagen hat. 

 

Es ist so wichtig, das jetzt auf den Weg zu bringen. Natürlich ist es auch ein Prozess, der eine 
gewisse Zeit zur Entwicklung benötigt, aber bleibt dran. Jeden Tag. Prüft alle Handlungen: 

Will ich das jetzt wirklich tun? Passt das noch zu mir? 
 

Und tut uns bitte einen Gefallen: Sorgt gut für euch. Achtet auf eure Ernährung, die nicht zu 
belastend sein sollte, denn das Leben an sich kann schon in einigen Momenten und Fällen 

belastbar sein. Baut Stress ab, nehmt Druck raus, findet eine andere Einstellung dazu, ggf. mit 
Unterstützung im Außen; dieses gilt auch für die Herausarbeitung eures SoSeins und 

Potenzials, eurer Berufung. Lernt euch kennen. Und auf dieser Basis des Erkennens, des 
Wissens um sich, können dann auch gute, herzbasierte, ehrliche Entscheidungen aus der Mitte 
heraus getroffen werden. Geht raus in die Natur, um Erdung zu bekommen. Macht Sport, um 

in die Bewegung zu gelangen. 
 

Es geht um dich als Individuum. Du bestimmst dein Leben. Es geht darum, die 
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sein schöpferisches Dasein zu gestalten. Wirke. 

Wirke so, wie du bist. So hat dich die Quelle gewollt. So braucht dich die Quelle auf Erden, 
damit der Wandel hin zu Licht & Liebe vollzogen werden kann. 

 

Möge dein Weg dorthin gesegnet sein. 
 

In Dankbarkeit und ewiger Liebe für euch, 
eure Geistige Welt mit der Januar-Botschaft 2023, welche auch als Jahresbotschaft gesehen 

werden darf. 
 


