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14. Erfahrungsschatz der Seele - Zentrierung
Entschlüsselung von Fähigkeiten, Wissen und Können aus dem Seelen-Kristall, Erfahrungsschatz und Talente der Seele stehen auch für die Berufung zur Verfügung. Erkennen
von Seelenaufgaben, die noch erfahren, bewältigt werden wollen. Geistiger Vertrag zur
Unterstützung durch Meister, Engel, Lichtwesen oder Wesen aus Mutter Erde für die
nächsten und für zusätzliche Seelen-Aufgaben. Freudvolle Unterstützung aus der
Herzensebene für den Dienst an der Erde und der Menschheit.
Stärkung von Mut und Geduld, Stille, Ruhe, Frieden, Zuversicht, Zuflucht, Verwurzelung,
Anbindung und Zentrierung, Wegfegen all dessen, was blockierend ist. Unterstützung,
Schutz, Zentrierung, Führung und Lichtkraft für die Kinder, um ihre Aufgaben auf Erden gut
zentriert durchführen zu können. Durch Vertrauen, Aufmerksamkeit und Geduld realisieren
sich Träume in Projekte durch innere Ruhe, Kraft und Zentrierung.
Der Engel der Klarheit unterstützt mit seinem kristallinen, klaren, weißen Licht die Umwandlung von Wünschen in konkrete Situationen. Verstärktes Strahlen der Seele, wie ein leuchtender Stern, der auf Erden wandelt und sich verströmt, um andere zu berühren und selbst
berührt zu sein.

Channeling vom 13. April 2010
Teilnehmer: Elisabeth, Gabriele, Heinke, Helene, Kristin, Peter
Ich lade euch ein, einmal tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen ganz bewusst alle Energien, die
nicht mehr benötigt sind, in die Erde einfließen zu lassen, um frei zu sein für neue, wunderbare
Schwingungen, die direkt aus dem Kosmos zu uns gelangen, für unser Wachstum und unser Wohlbefinden, unseren Aufstiegsprozess und jenen der Mutter Erde, und für all das,
was wir erfahren und begreifen wollen, was geschieht in dieser Zeit der Veränderung und
der Transformation auf dem Planeten Erde und im gesamten Kosmos.
Lenkt einfach eure Aufmerksamkeit auf euren Atem, und atmet ganz bewusst in das HerzZentrum, wo auch euer Seelenkristall situiert ist, und nehmt diesen Seelen-Kristall mit vielen bunten, schillernden Facetten wahr, die reichlich an ihrer Zahl in eurem Herz-Chakra
ihren Sitz haben und jede Facette dieses Seelen-Kristalles eine Erfahrung ist, die die Seele
bereits in dieser oder in anderen Inkarnationen getan hat.
Und heute ist eine Energie bereit gestellt, die uns erlaubt, WISSEN und KÖNNEN aus unserem Seelen-Kristall abzurufen, das heißt, etwas, das die Seele in anderen Inkarnationen und
in anderen Zeitaltern bereits erfahren hat und als Erfahrungsschatz der Seele hinzu gefügt
wurde, steht uns heute zur Verfügung, wird entschlüsselt, aufgeschlossen, damit diese
wunderbaren Erfahrungen ganz einfach so zur Verfügung stehen.
Habt einen Gedanken, was ihr gerne nun tun wollt, oder worüber ihr mehr erfahren wollt,
welche Talente ihr benötigt, um euch weiter zu entfalten und zu entwickelt oder einfach
eurer Berufung gemäß zu handeln. Habt einige Zeit, wo euch gezeigt wird oder Impulse zu
euch gelangen, was denn da in eurer Seele jetzt – weil es euch dienlich ist - entschlüsselt
ist.
Wisset, dass auch euer Schutzengel neben euch Platz genommen hat, um euch zu beschützen und zu bewachen, euch bei eurem Dienste an euch selbst und der Menschheit zu unterstützen. Nehmt auch den Schutzengel wahr, und wenn ihr wollt, könnt ihr mit ihm kommunizieren auf energetische Art und Weise, über die Gedankenkraft geschieht dies.
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Habt einfach eure Aufmerksamkeit bei eurem Schutzengel, und seid dennoch in eurem
Herzzentrum zentriert und fühlt und nehmt wahr, welche Facetten und Fenster eurer Seele
jetzt entschlüsselt sind, um vermehrtes Wissen und vermehrte Fähigkeiten zur Verfügung
zu haben in dieser Zeitspanne jetzt auf der Erde – das, was ihr benötigt oder immer haben
oder können wolltet. Nehmt es jetzt wahr, was es ist, habt einige Zeit der Ruhe für eure Beobachtungen und Impulse – jetzt. –
Trachtet danach, einen Begriff zu finden, der diese entschlüsselten Informationen oder Fähigkeiten beschreibt, und fühlt, wie dieses Wissen in eurem Körper in jeder Zelle etabliert
ist, so dass es auch in eurem physischen Dasein auf der Erde Wirksamkeit zeigt. –
Vielleicht sind da mehr als eine Facette, die geöffnet oder entschlüsselt sind, mehrere Eigenschaften – nehmt einfach wahr. Setzt auch die Bedingung, dass ihr es euch am Ende noch
gemerkt habt, was für euch wichtig ist. –
Das ist heute ein Geschenk eurer Seele an euch, sodass freigesetzt wird, was bereits an
Juwelen gespeichert ist, sodass ihr zusätzliche Informationen darüber habt, welche Talente
in euch schlummern, und für das, was benötigt ist, steht verstärkte Lichtkraft zur Verfügung, sodass das Dasein auf der Erde immer leichter und leichter wird, indem ihr eure geistigen Fähigkeiten einsetzen könnt. –
Vielleicht kommen euch Begriffe in den Sinn, oder ihr habt Bilder, Empfindungen, Impulse – ganz
gleich, was es ist, nimm es auf deine eigene, ganz spezifische Art wahr. –
Wisset, dass all das Wissen aller Zeiten in eurem Seelenkristall verzeichnet ist, und diese
Bezeichnung oder dieses Bildnis erleichtert das Vorstellungsvermögen, wo die Seele ihr
Wissen hat, was sie bereits erfahren hat und was sie zu erfahren noch wünscht. Dies ist
gleich der nächste Punkt, und nehmt in eurer Seele wahr, welche Aufgaben noch verzeichnet sind, zu erlangen, noch zu erfahren, zu bewältigen.
Nehmt jetzt Impulse wahr, welche Seelenaufgaben als nächstes zu euch gelangen und
nehmt dann ein Wesen wahr – einen Meister, einen Engel, ein Lichtwesen, aber auch ein
Wesen aus Mutter Erde – je nach dem, was es ist, das euch dabei unterstützt und begleitet,
euch zur Verfügung steht, und von der Geistigen Welt her Unterstützung gibt. Habt eure
eigenen Erfahrungen – jetzt. –
Vielleicht sind die Wesen schon gute Bekannte, die euch vertraut sind, die euch schon länger begleiten oder Lichtwesen, die jetzt gerade für euch zur Verfügung stehen, die ihr noch
nicht so gut kennt. Hab deine Wahrnehmung und frage über die Gedankenkraft, wenn du
Fragen hast, dieses dich dein begleitendes Lichtwesen in dieser Zeitspanne jetzt, um deine
Seelenaufgaben wunderbar erfahren, lösen und tun zu können. –
Ihr könnt auch hier Fragen stellen, wenn etwas für euch unklar ist oder durch Impulse wahrnehmen, was das Lichtwesen euch mitteilen möchte. Es geschieht telepathisch, durch Bilder
oder Symbole – jetzt. –
Und wenn euch die Geistige Welt Vorschläge bereitet, worum es nun geht in der nächsten
Zeit und was eure Aufgabe ist, dann könnt ihr – wenn ihr diese wünscht und es mit eurem
Empfinden übereinstimmt – sozusagen mit diesem Lichtwesen wie einen geistigen Vertrag
schließen, JA sagen zu dem Auftrag, den sie dir vorschlagen.
Erst durch dieses JA sagen, dieses Einverständnis deinerseits, treten die Lichtwesen mit
dir in Kontakt und unterstützen dich, denn der freie Wille wird überall im gesamten Universum gewährleistet und respektiert, sodass es IMMER dein persönliches Einverständnis
braucht, damit die Lichtwesen ihre Unterstützung zu einem gewissen Thema geben können.
Erst dann, wenn du einverstanden bist und sozusagen wie einen geistigen Vertrag ge-
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schlossen hast, steht die volle Kapazität und die volle Unterstützung zur Verfügung, so
dass alles sich fügt.
Es erfordert eine gewisse Portion an Vertrauen, denn oftmals ist es unklar, wohin die Reise
geht. Trachte danach, wie es sich in deinem Herzen anfühlt, wenn die Geistige Welt Vorschläge macht, was du nun in der nächsten Zeit tun könntest für dich und die Menschheit
als Unterstützung.
Wenn du einverstanden bist, gib dies einfach kund, und all die Liebe und die Kraft der
Lichtwesen, der Quelle und der Geistigen Welt fließt und strömt zu dir und deinem Vorhaben. Auch dein Schutzengel ist eine wunderbare Unterstützung in solchen Situationen.
Auch er unterstützt dich in allen Belangen deines Seins, allüberall und jederzeit steht er zur
Verfügung. –
Es ist, dass in dieser Zeit die Menschen mit dem erhöhten Bewusstsein zusätzliche Aufträge annehmen können, wenn sie dies wollen und wünschen, denn es gibt sehr viel zu tun,
und die Zeit drängt. Das bedeutet, wenn ihr zusätzliche Aufgaben annehmt, ihr auch gleichzeitig vollkommene geistige Unterstützung zur Verfügung habt. Es benötigt immer ein physisches Wesen mit einem irdischen Körper, damit Energien auf der Erde manifestiert sein
können und auf der Erde verteilt sind und damit alles gut im Fluss ist.
So ist der Mensch ein Kanal für göttliches Licht und für die Lichtkraft der Quelle, aber auch
von Mutter Erde, Mutter Natur und allen Reichen – alles, was da ist, ist Energie, die da fließt,
und sie braucht einen Kanal in Menschengestalt, damit die Energie strömen kann in die
bewusst gelenkte Richtung, gut fokussiert durch die Gedankenkraft und dem Wunsch im
Herzen, zu dienen, die Freude im Herzen, die der Motor ist für alles, was geschieht.
Und erst dann, wenn das Herz schier vor Freude springt, ist etwas für dich richtig. Überall
dort, wo der Kopf durch Überlegungen sein Einverständnis erklärt, benötigt es noch die
Ebene des Herzens, denn nur aus der Herzensebene heraus ist es möglich, im Dienst der
Quelle zu sein, um sich selbst und anderen Unterstützung zu geben, gemeinsam mit den
Wesen aus der geistigen, lichtvollen Ebene.
Seid euch gewiss, dass – wenn ihr einen Auftrag angenommen habt – ihr vollkommene Unterstützung erlangen könnt und diese Unterstützung euch stets zur Verfügung steht. –
MUT ist eine göttliche Eigenschaft, und sie wird nun in euch gestärkt – ebenso wie die
GEDULD, die oftmals sehr strapaziert ist in dieser Zeit. Nehmt wahr, wie es sich anspürt,
wenn Geduld in Euch gestärkt wird und wie alles auf eine harmonische Ebene gebracht und
alles gut verankert und verwurzelt ist, sodass ihr in eurer Mitte seid und stets aus ihr heraus
schöpfen könnt, erschaffen könnt. –
Nimm dich wahr, wie du vollkommen zentriert im Herzen der Mutter Erde bist und bis auf die
Erde heraus ragst – deine Fußsohlen berühren das Herz von Mutter Erde, und liebevoll und
sanft gewährt sie dieses Spiel. –
Dies ist ein wichtiger Aspekt, dass ihr stets mit euren Beinen im Herzen der Erde verankert
seid, sodass ihr vollkommen zentriert und ausgerichtet euren Dienst auf der Erde tun könnt.
Es sind dies Lichtwurzeln aus Goldenem Licht, die euch mit dem Herzen des Planeten vereinen. Nehmt sie wahr, und lasst sie jeden Tag ein Stück länger und tiefer in die Erde hinein
wachsen, sodass die Erdanbindung gestärkt ist. –
Und während all dies geschieht, fühlt nochmals in euren Seelen-Kristall, ob sich etwas verändert
hat, ob neue Wünsche hinzu gelangt sind oder was immer es ist. –
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Es ist, dass die Stille und die Ruhe in euch Platz genommen haben, und eine großartige
Ausrichtung von der Mitte heraus, aus dem Zentrum des eigenen Seins, sich diese Ruhe
verströmt, zuerst in eurem Körper, dann in euren feinstofflichen Schichten, Hüllen und Körpern, Auraschichten und all den Ebenen, die zu euch gehören, so dass auch auf multidimensionale Art und Weise diese Frequenz gut bis zum Höheren Selbst verankert ist und aus
dem heraus eine noch größere Angebundenheit, eine tiefere Verwurzelung, und tiefe Ruhe,
tiefer Frieden und tiefe Stille in euch Einzug halten, weil dies in dieser Zeit auf der Erde das
Allerwichtigste ist.
Die Zeiten sind sehr stürmisch, und sie werden weiterhin stürmisch bleiben. Der Wind fegt
über alles, was keinen Bestand mehr hat, er fegt es weg, damit das Neue entstehen und
wachsen kann.
Stellt euch jetzt vor, dass - indem ihr gut geerdet und zentriert seid, dennoch wie durch einen Wirbelwind all das aus euren Energiefeldern entfernt wird, was jetzt nicht mehr benötigt
ist – das, was euch bewusst ist, aber auch das, was unbewusst in eurem Energiefeld ist,
was ihr nicht mehr benötigt, was euch blockiert und am Weitergehen behindert. Nehmt einfach alles wahr, was sich euch jetzt präsentiert und zeigt. –
Bleibt in euch zentriert, denn auch im Wirbelsturm ist im Zentrum der stille Punkt. –
Habt einige Zeit, zu genießen, was da an innerer Ruhe und Stille in euch wogt, während
rundum alles weggefegt ist, was nicht mehr benötigt wird, um klar und rein für Neues zu
sein, um mehr Durchblick und Überblick zu erlangen, weil das in der Neuen Zeit benötigt ist.
Genieße diese innere Ruhe und Stille, sie ist noch immer vorhanden und etabliert sich in
euch, in jeder eurer Zellen, sodass ihr die Ruhe und den Frieden ausströmen könnt und
auch in den größten Wogen nicht untergeht, immer oben bleibt, damit sich alles zum Besten
wendet für euch selbst und alle Beteiligten, gemäß dem göttlichen Plan der Schöpfung.
Es ist, dass speziell die Kinder dieser Erde ganz viel Lichtkraft benötigen, um ihre schwierigen Aufgaben hier auf der Erde auszuführen. Es ist oftmals so, dass diese Kinder, die der
Kosmos der Erde beschert, sehr sensitiv und empfindsam sind, und da benötigen sie Unterstützung, Schutz, Zentrierung, Führung, was immer sie benötigen ist es wichtig, dass
wenigstens ein Erwachsener da ist, der dieses Kind versteht. Das ist sehr wichtig, denn
dadurch können die Kinder sich besser entfalten. Habt jetzt eure Wahrnehmungen und
Erfahrungen. –
Und wiederum ist da diese Stille, die euch trägt und nährt, euch Zuversicht und Zuflucht
gibt. Und es ist die Stille, die auch aus Mutter Erde zu euch gelangt, weil ihr tief verwurzelt
seid in ihrem Herzen ganz tief verankert seid. Die Erde gewährt diese Frequenz der Ruhe
und des Friedens, wenn die Menschheit dies möchte, stellt sie es zur Verfügung, so dass
sie sich dann vom Einzelnen aus ausdehnen kann, um ganzheitlich und übergeordnet zu
dienen.
Nehmt wahr, wie sozusagen ein großes Netz etabliert ist, wo diese Ruhe und der Frieden
gespeichert sind und dann, wenn genügend vorhanden ist, dieses Netz sich über alle ergießt, die es umspannt, und jeder dann für sich aus übergeordneter Ebene genau die Portion oder Ration an Geduld und an Zentriertheit, an innerer Ruhe und Stille erlangt, die er
oder sie gerade benötigen, so dass Zuversicht verstärkt wieder zutage tritt, dass alles gut
voran geht, denn oftmals sind die Menschen in einer anderen Spirale und Ausrichtung gefangen, und benötigen dann eine extra Portion von einer positiven Ansichtsweise und
Schwingungsfrequenz, sodass die Spirale aufhört, sich nach unten zu drehen und den anderen Weg einschlägt.
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Je mehr der Mensch sich in lichtvolle Ebenen durch die Kraft der Gedanken empor hebt,
desto leichter ist es, die Wirrnisse der Zeit unbeschadet zu überdauern und durchzustehen.
Wer mit diesen Frequenzen mitschwingt, hat es schwer, in der Mitte zu sein und daraus zu
handeln. Dennoch wisset, dass dies der einzige Ort ist, wo es sich lohnt, zu sein.
Die eigene, innere Mitte, die Kraft und Stärke gibt, und die Lichtwesen aus Himmel und Erde, die dabei Unterstützung gewährleisten, sind immer an eurer Seite – ihr müsst sie bloß
darum bitten, sie wahrnehmen, dass sie da sind, und mit ihnen gemeinsam wirken.
Der Mensch alleine kann gar nichts bewirken, doch gemeinsam mit der Geistigen Welt ist es
wunderbar, was geschieht – alles fügt sich zum Besten, stets zum Besten aller Beteiligten
und dem Großen Ganzen. Nehmt es wahr, wie dies sich fügt. –
Vertrauet auf die Wunder, die in euer Leben eintreten wollen, und IMMER sind Lichtwesen
an eurer Seite, die Unterstützung geben. Nehmt auch sie stets wahr – je besser sie wahrgenommen sind, desto besser dienen sie und umso besser gelingt alles. Je mehr die Schleier
sich lichten, die Ebenen sich angleichen, die Geistige Welt mit der irdischen verschmilzt
und verwebt ist, desto leichter ist alles, da die vollkommene Unterstützung stets wahrgenommen sein kann.
In anderen Zeitaltern ward ihr stets alleine und hattet stets das Gefühl des Alleinseins, während jetzt mehr und mehr das Gefühl des ganzheitlichen Seins, der Alleinheit, des All-EinsSeins, sich mehr und mehr etabliert und wahrgenommen ist.
Nehmt euch wahr, wie ihr nicht nur in der Erde mit euren Beinen oder mit euren Lichtwurzeln in ihrem Herzen befindet, sondern nehmt auch wahr, wie ihr euch ausgedehnt habt in
die höchsten Regionen des Lichtes, sodass auch die Lichtwesen in jenen Ebenen durch
euch wirken können.
Das heißt, ihr seid Kanal für das Licht, die Kraft und die Liebe dieser Wesen und kanalisiert
dieses ihr Licht auch hier auf und in der Erde. Denn dazu ist die Menschheit ausersehen,
dass sie all das verankern und ihre eigenen Impulse dazu geben, sodass die Menschen aus
der Schöpferkraft heraus bewusst wirken. –
Habt nun auch Empfindungen, was ihr erschaffen und schöpfen wollt, im Einklang mit dem
göttlichen Plan eurer Seele und den Lichtwesen, die euch dienlich sind aus den höchsten,
lichtvollsten Ebenen. Nehmt die Lichtwesen wahr, die rund um euch sind und nehmt auch
wahr, wobei sie euch unterstützen wollen. Hab wieder Gedanken und Impulse, Wahrnehmungen, jetzt. –
Von der Ruhe in die Kraft könnt ihr gelangen, und die Kraft aus der Ruhe im Inneren schöpfen. Vieles gilt es zu erfahren, was nun anders ist als früher. Vieles gilt es, durch die Kraft
der Gedanken zu bewerkstelligen, zu verändern, zu erschaffen.
Träume dein Leben und lebe deinen Traum. Indem du dein Leben träumst, verwebst du die
Lichtfäden mit der Kraft der Mutter Erde, indem du gut mit ihr verwurzelt bist, ihr dienst. So
kann das, was du erträumst, Realität sein, und du kannst deine Träume auf der Erde leben.
So ist es gedacht, von Anfang an.
Es geht nicht darum, dass Träume unerfüllbar und unerreichbar sind, sondern – wenn das
Vertrauen groß ist und die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt, was die Seele vorschlägt, zu
erschaffen, und wenn dann die Aufmerksamkeit darauf gelegt ist, realisieren sich Träume
und Wünsche wie von selbst, mit ein wenig Geduld, die heute ja in euch verstärkt wurde,
damit es nicht zu lange für euch dauert.
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Habt Bilder und Gedanken, was in eurem Leben sich manifestieren und realisieren soll, und nährt
mit eurer Aufmerksamkeit diesen Impuls – jetzt. –
Und vielleicht sind noch andere Menschen oder Wesen daran beteiligt, um das zu realisieren, was in eurer Vorstellungskraft schon vorhanden ist. Dann bezieht auch jene Menschen
mit ein in euer Energetisierungs-Protokoll, in euren Prozess des Nährens und Realisierens.
Wenn eine Gruppe oder Mehrere etwas wünschen, ist die Kraft viel größer, viel stärker, viel
wirkungsvoller und zielgerichtet. –
Nehmt einfach wahr, welche größeren Projekte euch nun in den Sinn gelangen, wo Mehrere
beteiligt sind und wo es nicht nur um euch geht und nehmt wahr, wie verstärkt die Lichtkraft dafür vorhanden ist und wie gemeinsam mit Anderen Realität erschaffen ist. Habt ein
Bild von dem, was ihr euch vorstellt, und nährt dieses Bild – jetzt. –
Ihr könnt auch für Andere schöpfen und erschaffen, wenn ihr dies wünscht – immer zum
Besten aller Beteiligten und des großen, ganzen Planes. Kein Wunsch ist zu groß oder zu
klein, auf dass er nicht gehört ist, gesehen ist, sich nach und nach realisiert, zu seiner Zeit,
am richtigen Ort, mit all den richtigen Gegebenheiten, Menschen und Situationen, an jenem
Ort, der vorgesehen ist. –
Und wenn ihr vielleicht Wünsche habt, die noch nicht ganz klar sind, dann nehmt jetzt den
ENGEL DER KLARHEIT wahr, der mit seinem kristallinen, klaren, weißen Licht jene Situationen, die unklar sind oder noch unrund, beleuchtet und bestrahlt, auf dass Klarheit besteht,
was ihr wollt, wie diese Wünsche konkret sich umwandeln und umsetzen sollen.
Die Klarheit ist sehr wichtig, ohne sie kann nichts genährt sein, und ohne Nahrung von
Energie kann sich nichts realisieren. Doch ihr müsst wissen, WAS ihr wollt – so geschieht
es am Leichtesten, dass es sich ins Irdische transformiert, sich im Irdischen zeigt und umsetzt. Nehmt dazu eure neuen Fähigkeiten, die zu Beginn von der Seele her aktiviert wurden.
Alles steht euch zur Verfügung – benutzt eure Fähigkeiten, benutzt die Geschenke der Geistigen Welt. –
Und es ist noch immer eine wunderbare Schwingung, die diese Gelassenheit, die innere
Ruhe und den inneren Frieden repräsentieren und tragen. –
Sendet einen Lichtstrahl auch zu all Jenen, die euch anvertraut sind, ganz gleich, ob jung
oder alt, und bietet das Licht an, auf dass Jeder für sich etwas mitnehmen kann zu seinem
oder ihrem Besten – so, wie es dem Plan der Seele entspricht. Die Energie wird angeboten,
und Jeder nimmt sie dann, wenn er oder sie es möchte. Alles geschieht auf Seelen-Ebene,
und so ist Unterstützung vorhanden für Jene, die sich schwerer tun als ihr. –
Und wir senden das Licht auch allüberall hin, wo andere Menschen dienen und im Dienst
der Erde und der Menschheit stehen, auch zu Organisationen, die dies bewerkstelligen,
sodass Gerechtigkeit und Zuversicht, Trost, Liebe, Friede, Harmonie, sich etablieren kann,
die göttliche Gerechtigkeit sich umsetzt und durchsetzt, nach und nach, Stück für Stück.
So kann es geschehen, dass die Erde aufsteigt ins Licht und die Menschheit mit trägt ins
Licht, doch die Menschheit ist aufgefordert, ihr Licht der Liebe und des Friedens, der Harmonie, auch in die Erde einzuströmen und die Verbindung zu höheren Welten stets vor Augen zu haben, um das Licht zur Erde zu transportieren. Dabei entsteht der göttliche Fluss,
der ALLE Menschen trägt. –
Nehmt wahr, wie eure Seele leuchtet und strahlt, eine Erfüllung in euch ist, die ausströmt,
um von der Seele her, vom inneren Seelen-Kristall sich strahlenförmig im ganzen Körper, im
ganzen Sein und in euren feinstofflichen Ebenen sich verströmt und verteilt, sodass ihr
glänzet und strahlet, leuchtet, wie ein Stern, der auf der Erde wandelt. Nehmt euch als so
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einen wandelnden Stern auf der Erde wahr, und nehmt auch andere Menschen wahr, die
leuchtende Sterne sind.
Wenn Jeder im Anderen das Leuchten erkennt, kann Liebe, Friede und Harmonie sich etablieren und Einer entzündet das Licht im Anderen. So steht es geschrieben in den alten, weisen Schriften, wo die Zeit auf der Erde kommt, wo Jeder das Licht im Anderen wahrnehmen
kann, genau so wie sein eigenes, und danach handelt, und den Anderen, das Gegenüber,
auch als Stern wahrnimmt und behandelt. –
Und so ist es, dass ich euch mit diesem wunderbaren Licht in euch entlasse aus dieser
großartigen Schwingung, die großteils auch aus Mutter Erde herauf strömt. Das heißt, diese
beruhigende Frequenz ist nun etabliert in jeder Zelle, setzt sich um, wird ausgeströmt und
ausgestrahlt, und springt als Funke von Einem zum Anderen über, so ist es gebraucht und
so kann der Dienst gelingen.
Und so könnt ihr wiederum eure Aufmerksamkeit in euer innerstes Sein lenken und wahrnehmen, wie der göttliche Kern in euch strahlt und leuchtet, und wie alles, was zu euch gehört, mit einem goldenen Lichtschutzmantel überzogen ist, dem Lichtschutz-Mantel von
Metatron, dem Himmlischen Fürsten, der seine schützende Hülle um euch legt, damit alles
gut verankert und verarbeitet sein kann.
Und so ist es, dass mit jedem Atemzug die Aufmerksamkeit mehr ins Innere gelegt ist, und dass
die Kraft aus Mutter Erde von ihren Lichtwesen verstärkt, das Licht zu euch sendet, die Liebe aus
ihren Adern zu euch strömt, sodass ihr alles gut verankert wisst und eine Verbindung gestärkt ist
zur Mutter Erde.
Und je mehr ihr in euren Körper atmet, desto mehr könnt ihr wieder im Hier und Jetzt sein. Alle
Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sind fest in jeder Zelle verankert, sodass – wenn ihr eure Augen öffnet – ihr wieder vollkommen im Hier und Jetzt seid und alles, was ihr benötigt, mitgebracht
habt an Erfahrungen und Frequenzen. So ist es. Amen.
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