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28. Lichträume für die Geistige Welt
Ein liebevoller Herzensstrahl, bestehend aus dem Licht der Schöpfung, der Kraft von Mutter Erde und deinem Seelen- und Herzenslicht stärkt die Menschen in KatastrophenGebieten, die Leid und Schmerz erfahren, bringt einen Strahl der Gnade, der Liebe, der
Zuwendung, des Trostes, der Heilung, dorthin, wo Leid, Schmerz und Kummer erfahren,
Verzweiflung, Verlust herrschen.
Es entsteht eine helle, strahlende Energiekugel, ein Raum für die Geistige Welt, um gemeinsam mit den Menschen zu wirken: an bestimmten Orten, in vergangenen schmerzvollen Situationen deines Lebens, wo Heilung geschehen kann und Lichtwesen wirksam sein
können, um aufzulösen, zu erlösen. Ebenso im Ahnen-System, der Familie, im eigenen
Leben, im beruflichen Sein, mit Menschen, mit denen du verbunden bist, in Partnerschaften, im jetzigen Familienverband, in zukünftige Generationen und in zukünftige Situationen, an andere Orte, Berufe, Menschen, Aufgaben.
Vernetzung zwischen Menschheit, Geistiger Welt und Mutter Erde, von allen Plätzen, Orten
und Städten, Wirkstätten, Lebenssituationen, findet statt, wie viele Lichtfelder, Lichtkugeln,
die untereinander verbunden sind - lichtvolle Räume, LICHTRÄUME, für die Geistige Welt
bereit gestellt, um in der irdischen Ebene verstärkt wirksam zu sein. Erforschen eines neuen Terrains, eines neuen Raumes, neuer Ebenen mit neuen Wirkungsstätten, neuen Werten, neuen Aufgaben und Aufgabenstellungen, neuen Kontakten und die Verbindung zu
den Geistigen Welten.
Mehr Licht, Leichtigkeit, Friede und Harmonie ist in dir, Auflösung und Energetisierung
für die Veränderung und das Abenteuer Leben. So entsteht Raum für Neues, Wunderbares,
das stärkt und die Begegnung mit der Geistigen Welt fördert, um übergeordnet gemeinsam
zu wirken. Du bist Teil dieses Lichtnetzes, ein Ankerpunkt, ein Lichtstützpunkt, mit lichtvollem Bewusstsein durchflutet, und bis voll Dank und Anerkennung der Geistigen Welt und
Gott und der Göttin gegenüber.

Channeling vom 17. August 2010
Teilnehmer: Elke, Gabriele, Heinke, Helene, Julia, Martina, Peter, Silvia
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatem all das ziehen zu lassen,
was euch beschäftigt, belastet, beunruhigt, was in eurem Körper Unruhe erzeugt, oder was ihr
durch euer Bewusstsein ganz einfach weiter ziehen wollt, weil es einfach nicht mehr gebraucht ist,
weil ihr es verarbeitet habt, weil es euch bewusst geworden ist, und weil ihr euer Wissen und Bewusstsein auch wiederum in die Erde einstrahlen könnt, um es anderen zur Verfügung zu stellen,
die das, was ihr erkannt habt, brauchen können.
Und es ist, dass ihr mit dem AUSATMEN die Verbindung zur Mutter Erde und ihrem Herzen
stärken könnt, eine innige Verbindung zu dem inneren Licht der Mutter Erde herstellt, um
dann beim EINATMEN wiederum ihr Licht und ihre Kraft, ihre Freude und Liebe zu euch in
den Körper hinauf strömen zu lassen, so wie ein Springbrunnen aus Rosa farbenem Licht,
der euch nährt und erquickt, der euch stärkt, erfüllt, und all das in eurem irdischen Dasein
stärkt, was ihr wünscht, was ihr braucht und was euch dient.
Es ist so ein sprudelnder Quell aus der Erde, aus zarter, hellrosa Lichtfrequenz, die von
unten her entlang der Wirbelsäule hoch steigt, um beim Kronen-Chakra beim Scheitelpunkt
wieder an der Außenseite des physischen Körpers zur Erde zu fließen, und dabei all eure
feinstofflichen Körper und Ebenen auch durchspült und durchflutet, um aus dem Äther-
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körper, dem Emotional-Körper, dem Mental-Körper und dem Spirituellen Körper all das,
was nicht gebraucht ist, abströmen zu lassen und der Erde zurück zu geben.
Dadurch seid ihr neu gestärkt und erfüllt mit der Wärme und dem Licht der Geborgenheit
von Mutter Erde und ihren Lichtwesen, die der Erde und der Menschheit dienen, so, wie
auch wir den Lichtwesen der Erde und Mutter Erde dienlich sind.
Und so ist es, dass ihr einen Strahl auch aus eurem Herzen, aus eurer Seele, direkt in die
Erde einströmt, und sie über das Erdgitternetz diese Liebe zu all jenen Menschen sendet,
die im Moment durch die Einflüsse von Mutter Erde und der Natur Leid und Schmerz erfahren, vor allem in Pakistan, wo so viel Wasser und Fluten die Menschen bedrohen und sie
allem berauben, was ihr Eigen ist.
Es sind auch sehr viele Kinder darunter, und auch ihnen gilt unsere ganz besondere Herzensliebe, sodass sie in ihrem Lichte gestärkt sind, dass sie all das, was sie erleben, gut
verarbeiten können, und dass sie sich immer ihres Schutzengels und all der anderen
Lichtwesen bewusst sind, die sie unterstützen in ihren Erfahrungen.
Und so sendet einige Zeit dieses Licht nach Pakistan zu den Menschen, aber auch zu anderen Gebieten, die ihr kennt, wo ihr wisst, dass heilendes Licht nötig ist – durch eure Aufmerksamkeit, eure Gedankenkraft, geschieht dieser Dienst an der Schöpfung, an der
Menschheit, an der Erde.
Haltet euren Fokus, und kanalisiert aus den höchsten Ebenen das Licht der Schöpfung,
verbunden mit eurem Seelenlicht und der Kraft von Mutter Erde, die durch euch strömt und
eurem Herzenslicht, einen Strahl der Gnade, der Liebe, der Zuwendung, des Trostes, der
Heilung, in jene Gebiete zu den Menschen, die dort Leid, Schmerz und Kummer erfahren,
Verzweiflung, Verlust. –
Es ist ein helles, strahlendes Licht, das mit gesandt ist, das dort wie eine Lichtkugel strömt
und fließt, um in jenen Gebieten die Menschen zu unterstützen, in ihrer Entfaltung, in ihrer
Entwicklung, in ihren Erkenntnissen. –
Mit diesem Lichte sind auch viele lichtvolle Wesen, die aus der geistigen Ebene her Unterstützung geben, eingebunden – das heißt, es ist eine Energiekugel, die die geistigen Wesen unterstützt, eine Lichtkugel, die einen Raum erschafft für die Geistige Welt, um dort zu
wirken, Unterstützung zu geben. –
Und es schwingt auch ein Licht des Dankes mit, zurück zur Quelle, dass wir hier in Österreich es besser haben, dass es uns diesbezüglich gut geht. Die Energie des Dankes ist eine
sehr wichtige, denn es ist die Anerkennung der Geistigen Welt und Gott und der Göttin
gegenüber, für das, was uns gegeben ist, und es bereitet den Weg für das Neue.
Und während diese Energie weiter dorthin fließt in all jene Gebiete, wo es notwendig ist,
damit auch die Lichtwesen einen Raum haben, aus dem heraus sie wirken können, könnt
ihr so eine Lichtkugel in Situationen eures Lebens zurück und nach vor auf der Zeitlinie
senden, zurück zu Begebenheiten, wo auch ihr Schmerz und Leid erfahren habt, sodass
auch dort verstärkt in der Vergangenheit Heilung geschehen kann, sodass auch dort noch
Lichtwesen wirksam sein können, um aufzulösen, zu erlösen – je nach dem, worum es sich
handelt.
Wisset, dass es keine Zeit gibt im großen Kosmos, sondern dass Zeit auf der Erde deswegen wichtig ist, um Ereignisse aneinander zu reihen, doch dass es außerhalb von Raum
und Zeit Solches nicht gibt. –
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Vielleicht habt ihr mehrere Situationen, wo diese Lichtkugel, dieser Lichtball hin gesendet
sein soll, und es geschieht durch eure Aufmerksamkeit, euren Fokus, über die Gedankenkraft und die schöpferische, kreative Kraft, die in euch ist, über die Mind-Kraft – denn magnetisch ist der Gedanke, wenn der Fokus auf etwas gehalten ist, und wirkt in jener Ebene,
in jener Zeit, wohin euer Fokus geht, gelenkt durch die Mind-Kraft.
Und indem in unterschiedliche Situationen, zu unterschiedlichen Zeiten, solche Lichtkugeln gesendet sind, ist der Raum geschaffen für Lichtwesen, dass in all diesen Situationen
noch zusätzliche, erlösende, Energie und Heilung fließen kann – sei es jetzt in unserem
Ahnen-System, in unserer Familie, in unserem Leben, im beruflichen Sein, mit Menschen,
mit denen ihr verbunden seid, in Partnerschaften, in euren jetzigen Familienverband, in
zukünftige Generationen aber auch in zukünftige Situationen.
Das heißt, ihr könnt auch über die Gedankenkraft dieses Licht über den Fokus in zukünftige Situationen senden, sodass auch dort verstärktes Licht zur Verfügung steht, um die
Lichtwesen, die dazu dann unterstützend wirksam sind, einzuladen, ihnen einen Raum zu
erschaffen.
Habt auch dazu einen Fokus und einen Gedanken, was ihr kreieren wollt, wo das Licht verstärkt sein darf und soll, um die Lichtwesen einzuladen, die euch dann Unterstützung geben. Auch hier könnt ihr mehrere Situationen energetisieren und mit solchen Lichtkugeln
ausstatten.
Vielleicht begebt ihr euch auch an einen anderen Ort als an jenen, wo ihr jetzt seid, oder
trefft mit anderen Menschen zusammen, habt einen anderen Beruf, eine andere Wirkungsstätte, eine andere Aufgabe, andere Menschen, die euch nahe stehen, mit denen ihr gemeinsam tätig seid. –
Es ist so eine Lichtkugel auch an all jenen Orten, wo ihr tätig seid oder wirkt, in eurem Zuhause und an eurem Wirkungsplatz – was immer euch einfällt, sodass auch hier verstärkte
Energie für all die Lichtwesen zur Verfügung steht, die sich ausdrücken und die mit euch
gemeinsam wirken wollen, sie einen Raum für ihr Wohlbefinden haben, sodass sie mit
euch gemeinsam wirken können, eben aus einer feinstofflicheren Ebene heraus.
Denn es ist die Zeit gekommen, wo die Menschheit und die Geistige Welt gemeinsam tätig,
gemeinsam wirksam ist, wenn die Schleier gelichtet sind und ein Miteinander und ein Füreinander auch zwischen der Geistigen Welt und der irdischen Welt und Ebene vollzogen
ist. –
Nehmt einmal wahr, WER rund um euch aus der Geistigen Welt euch Unterstützung ist –
vielleicht sind es mehrere Wesen, oder es gibt einige, die gerade sehr wichtig in diesem
Moment, in dieser Zeit sind – vielleicht sind es Meister, geistige Lehrer oder Führer, Engel
– nehmt einfach wahr, welcher Impuls euch verstärkt gegeben ist. Beobachtet und fühlt
dieses spezielle Wesen oder diese speziellen Wesen, und kommuniziert mit ihnen über die
Herzensebene, über die Liebe, die euch durchpulst und aus euch strömt.
Stellt diese Liebe zur Verfügung und nehmt auch wahr, wie ihr dieses Wesen oder diese
Wesen wahrnehmen könnt, sehen, fühlen, spüren, hören, welche Namen sie vielleicht haben, und ihr könnt geistig kommunizieren, wenn ihr dies wünscht, wenn ihr Fragen an dieses Wesen habt, es steht verstärkt Energie dafür bereit, und ihr werdet Antwort erlangen,
und wenn nicht jetzt, dann in der nächsten Zeit. Habt einfach jetzt eure Erfahrungen, Beobachtungen, Gefühle, Empfindungen – jetzt. –
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Nehmt auch wahr, wie die einzelnen Lichtpunkte, Lichtkugeln, Lichtfelder, miteinander
verbunden sind, wie eine Vernetzung stattfindet von all den Plätzen, Orten und Städten,
Wirkstätten, Lebenssituationen. –
Es sieht aus wie viele Lichtbälle, Lichtfelder, Lichtkugeln, die untereinander verbunden
sind und in geistiger Kommunikation und Interaktion stehen, miteinander korrespondieren
auf energetische Art und Weise – eine lichtvolle Vernetzung ist gegeben. –
Es sind lichtvolle Räume, LICHTRÄUME, für die Geistige Welt bereit gestellt, damit sie in
der irdischen Ebene verstärkt wirksam sein können – LICHTRÄUME FÜR DIE GEISTIGE
WELT AUF ERDEN, um zu wirken, um das Miteinander zu fördern, um eine Vernetzung anzustreben zwischen Menschheit und Geistiger Welt und Mutter Erde.
Es ist ein Verweben der lichtvollen Energien zwischen Menschheit und Geistiger Welt, damit das Miteinander und Füreinander zwischen diesen Ebenen gestärkt ist.
Es ist wie das Erforschen eines neuen Terrains, eines neuen Raumes, neuer Ebenen mit
neuen Wirkungsstätten, neuen Werten, neuen Aufgaben und Aufgabenstellungen, neuen
Möglichkeiten.
Nehmt es wahr, wie die Leichtigkeit des Seins alles Irdische durchzieht und alles in einem
neuen Licht erstrahlt, einem Licht, das neutral ist, das euch zu Beobachtern macht, sodass
ihr eine übergeordnete Sicht erlangen könnt, ohne in der Emotion zu versinken.
Es ist wichtig und richtig, die Dinge zu sehen und wahrzunehmen, denn Hinschauen heilt
und Wegschauen macht krank. Dann wirkt alles im Unbewussten, im Unterbewusstsein –
und es ist die Wahl der Entscheidung genommen. Wenn hingesehen und wahrgenommen
ist, kann BEWUSST eine Entscheidung getroffen sein. –
Im Moment ist diese lichtvolle Vernetzung zwischen der Geistigen Welt und der irdischen
Ebene und der Menschheit voll im Gange, und es geht immer mehr darum in den nächsten
Jahren, diesen Kontakt und die Verbindung zu den Geistigen Welten zu stärken, ein Vermittler, ein Transmitter, zu sein, und auch die Geistige Welt in alles mit einzubeziehen,
denn es sind die Brüder und Schwestern, die im Licht sind, in anderen Seins- und Schwingungsformen, aber dennoch genau so lichtvoll in der Seele wie wir.
Jeder wirkt auf seiner Schwingungsebene und in seiner Lichtfrequenz, auf unterschiedlichen Ebenen, doch immer miteinander, jeder aus seiner Ebene heraus, wo er gerade Resonanz dazu hat, gemäß seinem Seelenplan und der Seelenaufgabe und der Schwingungsfrequenz der Körperlichkeit oder der Feinstofflichkeit.
Es wird immer realer, diese Verbindung und dieser Kontakt zur Geistigen Welt, den Engeln,
Meistern, Lehrern, Lichtwesen, zur Göttlichen Quelle und zur Mutter Erde mit ihren Lichtwesen, aber auch zur Mutter Natur mit ihrem Tier-Reich, Pflanzen-Reich, Steine, Kristalle,
Berge, Seen, den Elementen und allem, was ist – alles wirkt gemeinsam, miteinander, beseelt, und einem höheren Plan untergeordnet, aus dem jeder heraus nun verstärkt in der
Zukunft wirkt.
In der Vergangenheit ward die Schöpfung der Menschheit auf einer eher unbewussten
Ebene, doch je mehr die Menschheit sich entfaltet, desto mehr wirkt sie bewusst in ihrer
Schöpferkraft, kreiert bewusst das in der Materie, was über die Visions- und Gedankenkraft
manifestiert sein darf.
Nehmt nun Impulse wahr, was sich in nächster Zeit in eurem Leben manifestieren und manifestieren möchte, und habt dazu Bilder und Empfindungen und vielleicht wieder ein We-
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sen, das euch dabei unterstützt, den Weg zu ebnen, den ihr geht, gemeinsam mit einem
Wesen der Feinstofflichkeit. Habt jetzt eure Wahrnehmungen. –
Nehmt auch wahr, wie die Dunkelheit mit Licht erfüllt ist, so dass alles, was zuvor dunkel
ward, hell erstrahlt, im neuen Glanze sich zeigt, und diese lichtvolle Strahlung setzt sich
nach und nach auch im Irdischen um, durchflutet und wirkt. –
Und es sind viele neue Lichtwesen, die aus den höchsten Ebenen nun in niederer schwingende Ebenen gelangen, eben durch diese Lichträume, die durch uns erschaffen wurden –
durch unsere schöpferische Gedankenkraft ist es ihnen möglich, sich in einer niedereren
Schwingung als gewöhnlich sich zu etablieren, von einer niedrigeren Schwingung aus,
einer physischeren Schwingung aus, zu wirken.
Das heißt, das Licht hat sich verdichtet, und gibt den Raum für die höchsten Lichtwesen,
damit sie auch wirken können. Es ist, wenn ihr so wollt, in eurer Sprache gesprochen, dass
geistig ein Zuhause, oder ein Raum, ein Haus, ein Tempel, für diese Wesen gebaut wurde
durch eure Gedankenkraft und Schöpferkraft, durch euren Wunsch im Herzen, zu dienen,
zu wirken, und gemeinsam mit der Geistigen Welt Neues zu gestalten, Altes umzuwandeln
und zu erneuern, damit es der Neuen Erde, der Neuen Zeit, entspricht.
So kann sich die neue Menschheit neu entfalten, kann den Blick erheben auf das, was in
den höheren Regionen vor sich geht, kann das Miteinander, das Füreinander besser wahrnehmen, und JEDER kann dazu etwas beitragen, für das große Ganze und übergeordnet
auch zu Menschen, die entfernt sind. So kann Liebe über die Herzensebene gesendet sein,
Heilung, oder was immer ihr senden wollt, und ihr könnt sicher sein, dass es dort ankommt
und angelangt ist. –
Nehmt einfach dieses wunderbare Schauspiel wahr, und fühlt die ganz feine, zarte, liebevolle und wundersame Energieschwingung aller Lichtwesen, die nun in einer näheren
Ebene sind als gewöhnlich, der Menschheit und der Erde näher sind, durch die Räume aus
Licht, die wir kreierten, wurde dies ermöglicht. –
Fühlt nun auch in euch selbst hinein, wie es in euch lichtvoller, heller, geworden ist, leichter, mehr Friede und Harmonie in euch ist, wie Vieles, das zuvor noch dunkle Flecken hatte,
nun hell erleuchtet ist, hell erstrahlt, durch Auflösung und Energetisierung und der Unterstützung der Geistigen Welt und der Lichtwesen.
Nehmt mehr KLARHEIT wahr, die ihr auf eurem Weg dringend braucht, um stets das Wichtige wahrzunehmen und in Angriff zu nehmen, so dass euer ganzer Fokus zielgerichtet
eingesetzt ist zu dem, was euch wichtig erscheint. Es gibt sehr viele Verlockungen unterschiedlicher Art, die die Menschen abhalten, ihren Weg zu gehen.
Deswegen ist es wichtig, das Ziel stets vor Augen zu haben, und Zielstrebigkeit einzusetzen, darum zu bitten, auch um die Klarheit, um genau zu sehen, wohin ihr geht und woher
der Weg kommt und wohin er euch führt, was benötigt ist, was nicht mehr benötigt ist, was
losgelassen oder verändert sein soll.
So wird euch nach und nach bewusst, was der Veränderung entgegen geht, damit das
Neue sich etablieren kann und willkommen geheißen ist, dass es euch zum Verbündeten
ist, es mit euch gemeinsam wirkt, anstatt dass ihr dagegen wirkt.
Nehmt die Energie der Veränderung als Verbündeten in euer Leben auf, als Freund, der
etwas Neues mit sich bringt, überraschende Momente – lasst euch auf das Abenteuer Leben ein, ihr werdet es nicht bereuen, denn ihr seid geführt und gelenkt und unterstützt,
stets aus der höchsten Ebene, und nun auch durch Lichtwesen höchster Schwingung, die
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euch nahe sind, nicht weit entfernt, sondern ganz nah bei Euch. Nehmt sie einfach wahr,
dankt ihnen für ihr Sein.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch geistig fragen , wie ihr sie unterstützen könnt bei
ihren Aufgaben oder Tätigkeiten, wie ihr euch einbringen könnt für eine übergeordnete
Sache oder für übergeordnete Ebenen. Alles ist immer im Ausgleich, das Geben und Nehmen ist ausgeglichen, das Bitten und Danken ist auch ausgeglichen, denn so entsteht
Frieden und Harmonie in allem Sein, auf allen Ebenen, in allen Herzen, bei allen Daseinsformen.
Es ist auch sehr wichtig, dass ihr diese neuen Frequenzen stets verankern helft, Unterstützung gebt, dass es sich in der Erde fest verankert und tief die Verankerung vor sich geht,
dass dauerhaft das Neue auf der Erde vorhanden ist und Viele über das Erdgitternetz davon profitieren, mit partizipieren, dass die Erneuerung vor sich geht, liebevoll, friedvoll und
freudvoll die Veränderungen geschehen, die geschehen müssen, damit das Neue sich etablieren kann, das nun besser dient.
Macht es euch zur Gewohnheit, täglich über die Gedankenkraft Vieles, was nicht mehr benötigt ist, aus eurem Leben zu entlassen. So habt ihr Raum für Neues, das da kommen
möchte, heißt es willkommen, ladet es ein, gebt ihm Raum, fühlt die Sicherheit, dass das
Neue, Wunderbare, euch stärkt und fördert, ohne Furcht und Angst.
Voll Freude und Zuversicht sollt ihr dem Neuen begegnen, denn die Angst vor der Veränderung ist ein Relikt aus der alten Zeit, es ist eine Energie, die jetzt keine Gültigkeit mehr
hat, denn nun ist alles Veränderung, und alles ist immer im Fluss, alles ist immer gut und
richtig, und es fällt immer mehr Menschen leicht, nicht anzuhaften an Altem, das erneuert
sein darf, weil immer mehr die Emotion daraus heraus nehmen. Nehmt einfach diesen Frieden und diese Ruhe in euch wahr, genießt sie, erfreut euch daran – jetzt. –
Fühlt auch in eurem Körper, wie es im Inneren friedlich ist, in jeder eurer Zellen lichtvolles
Strahlen leuchtet, wie eure Schwingung angehoben wurde, damit auch der Kontakt zu den
Lichtwesen dauerhaft verstärkt ist, damit ihr sie dauerhaft wahrnehmen könnt. –
Diese Lichtfelder, die die Begegnung mit der Geistigen Welt ermöglichen oder fördern, sind
auch dauerhaft etabliert, und vielleicht wollt ihr durch eure Aufmerksamkeit manchmal diese Lichträume nähren, stärken, erneuern. Dann genügt es, einen Gedanken daran zu haben, das Licht eurer Seele dorthin zu senden und einen Liebesstrahl eures Herzens, so
dass diese energetischen Lichträume gestärkt und genährt sind. –
Dies dient immer zu eurem Besten und zum Besten der Menschheit, zum Besten der Mutter
Erde und der Geistigen Welt. Seid euch dessen immer bewusst, dass ihr Mitschöpfer seid,
neue Welten mit kreiert, mit erschafft, mit erbaut. Auf diese geistige Art und Weise, die immer mehr und mehr jedem Einzelnen vertraut ist.
Und so nehmt nochmals diese lichtvolle Vernetzung wahr, sodass ihr Teil dieses Lichtnetzes seid, ein Ankerpunkt, ein Lichtstützpunkt, mit lichtvollem Bewusstsein durchflutet, der
göttlichen Quelle dienend, sich selbst dienend, und allem, was ist, dienend. –
Und so dankt euch die Geistige Welt und all Jene, die euer Licht berührte für die Unterstützung – und die Mutter Erde sendet nochmals ihre liebenden Strahlen zu euch, sodass in
jeder Zelle eures Seins alles gefestigt und fest verankert sein kann, damit es im irdischen
Leben gelebt ist. –
Habt einen Gedanken, dass in jeder Zelle alles manifestiert ist, jede Erfahrung verankert ist, die
ihr getan habt, so dass ihr – wenn ihr nach eurer Zeit wieder im Hier und Jetzt und in diesem
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Raum seid, wieder alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert habt, sodass ihr
es in eurem Leben einsetzen könnt und alles sich umsetzen kann. Und so gebt euch die Zeit, die
ihr benötigt, und unterstützt all dies durch euren Atem, bis ihr wieder vollkommen mit eurem Bewusstsein in eurem Körper, in diesem Raum und im Hier und Jetzt seid und alles gut verankert
habt. So ist es. Amen
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