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2. Wesen von anderen Planeten
Magnetische Atemtechnik zur multidimensionalen Ausdehnung und
Anziehung von Inspiration, Erkenntnis, neuen Impulsen, geistiger
Kommunikation mit Wesen auf anderen Sternen und Planeten.
Gemeinsames, erweitertes Energie-Lichtfeld, Verschmelzung und Vermählung der Energien für Miteinander, Liebe, Friede, Harmonie, Balance, Gelassenheit, Schönheit, Weisheit, Freude, Glückseligkeit, Erfüllung. Bewusstwerdung durch verstärkte Sonnen-Ausströmung, Mitschöpfertum, Schätze der Vergangenheit, Löschen alter Verletzungen,
Prägungen, Belastungen im Gehirn durch Perlmutt schillernden Strahl,
Bild aus der Zukunft
Channeling vom 19. Jänner 2010
Teilnehmer: Elisabeth, Gabriele, Heinke, Helene, Nicole, Peter, Petra
Ich lade euch ein, einmal ganz tief ein- und auszuatmen, und zwar atmest du beim Einatmen die
Kraft und die Liebe aus dem Herzen der Mutter Erde von unten her in deinen Körper, und beim
Ausatmen atmest du kreisförmig wieder aus, gibst es Mutter Erde zurück, was du jetzt nicht mehr
benötigst.
Setze diesen Kreislauf fort, und atme den Pulsschlag der Erde ein, durch deinen ganzen
Körper, und auf der Außenseite deines Körpers atme all das, was in deinem Inneren nicht
mehr benötigt ist, wieder aus und übergib es Mutter Erde.
Das heißt, alles, was du verarbeitet und erkannt hast, was du freigeben und freisetzen
möchtest, atmest du ganz bewusst aus deinem Körper und gibst es an die Mutter Erde und
ihre Liebe ab. Es ist die reine Energie, die die Erde aufnimmt, und sie vermischt sie mit ihrem Licht und ihrem Herzensstrahl, und gibt sie dir wieder zurück.
Nimm es wahr als sprudelnder Quell, der von unten her in deinen Körper strömt – mit dem
Einatmen hochgezogen ist, und mit dem Ausatmen wieder auf der Außenseite deines Körpers zurück strömt und zurück fließt. –
Gleichzeitig bekommst du Halt, Ausrichtung, Zentrierung, Kraft, Ausdauer. Fühle, wie diese
Lebenskraft in dir pulsiert und wie die Stabilität und Standfestigkeit in dir verstärkt ist.
Stell dir vor, dass du auf einem wunderschönen Platz in der Natur bist, wo immer dein Lieblingsplatz ist, und von dort aus all die Kraft der Erde durch dich strömen lässt und auch das
Umfeld aus diesem Lieblingsplatz mit einströmt in dein Sein.
Das heißt, es kommen nun zu den Impulsen aus der Mutter Erde, die durch dich durch strömen und wieder zurück fließen, Impulse auf der waagrechten, irdischen Ebene von Außen
zu dir, beim Einatmen ziehst du sie an, und über das Ausatmen gibst du das wieder an deine Umgebung ab, was du mit anderen teilen möchtest, was deine Ausstrahlung ist, und
ziehst beim Einatmen wieder zur dir, was dich nährt, was deinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht. –
Auch die Kraft und Liebe der Natur kannst du geistig aufnehmen, und die Kraft und Liebe all
jener Wesen, die sich in diesem deinem energetischen Bild befinden. Hab Vorstellungen
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und Empfindungen, nimm die Schönheit dieses Ortes wahr, wo du geistig jetzt bist, und
lade dich mit dem Atem auf – teilweise aus der Mutter Erde und teilweise aus der Umgebung, wo du dich befindest, wo dein Lieblingsplatz in der Natur bist.
Nimm wahr, wie du wie ein Magnet alles anziehst – und dein Herzzentrum ist jetzt dein Mittelpunkt – und beim Ausatmen wieder alles abgibst – vermischt mit deinem Seelenlicht. So
atmest du aus deinem Zentrum wie ein Sonnenball in alle Richtungen des Seins, und bist
mit allem, was ist, verbunden, in dem Wissen, dass das zu dir gelangt – beim Einatmen und
Anziehen – was für dich wichtig ist, was dich fördert in deiner Entfaltung, was dich nährt
und dir dient.
Und du nimmst auch wahr und weißt genau, dass beim Ausatmen all das Andere berührt,
was aus deinem Sein sich verströmt an alles, was ist – und dabei stellst du fest, dass du
noch einen zweiten Lichtkreislauf hast, als Balance zu dem zu Mutter Erde.
Das heißt, durch dein AUSATMEN verbindest du dich zum Einen mit der Kraft und Liebe von
Mutter Erde, und zum Anderen über die höheren, lichtvolleren Ebenen des Seins mit der
Quelle und Schöpferkraft, dem Licht und dem Glanze in den höchsten, lichtvollsten Ebenen,
berührst dort die Quelle, berührst die Lichtwesen mit deiner Vorstellungskraft mit dem
AUSATMEN.
Beim EINATMEN kommt ihre Liebe und ihr Licht zu dir, auf dem gleichen Weg, wie du dein
Licht verströmst, auf der gleichen Ebene und Schiene, dem gleichen Strahl der Ausdehnung, so dass auch aus den lichtvollsten Ebenen Inspiration, Erkenntnis, Visualisation und
neue Impulse zu dir gelangen, die du dann auch auf der irdischen, horizontalen Ebene, vom
Herzen aus, in alle Richtungen verströmst.
Sieh dich als ein pulsierender Lichtball mit Strahlen, die sich ausdehnen und wieder anziehen – ein pulsierendes Licht, das du bist. Eine wunderbare, meditative Körperübung, die
deine Multidimensionalität verstärkt, und die dich mit allem, was ist, verbindet, so, wie du in
Resonanz gehst zu allem, was ist, und was du jetzt in diesem Augenblick für dich benötigst,
für dein Wachstum und für das, was du für andere bist.
Nimm dich wahr, atme ganz bewusst, und sieh und visualisiere, wie du beim AUSATMEN
dich nach außen, zur Erde und zum Universum ausdehnst, und beim EINATMEN alles strahlenförmig zu dir ziehst, was für dich gut ist. –
Und während du diese Atmung zelebrierst, nimmst du wahr, dass du dich immer mehr und immer
weiter ausdehnen kannst, dass du schließlich die ganze Erde einhüllst und umfließt, sodass
du das zu dir holst, was dich nährt und was du benötigst, und du das ausatmest und verteilst an Lichtkraft, was anderen dienlich ist, andere fördert.
Und du nimmst wahr, wie du dich weiter ausdehnst, weit hinaus in den Kosmos, zu anderen
Planeten und Sternen, weil auch die Erde sich ausgedehnt hat durch deine Unterstützung,
und du nun mit anderen Planeten und Gestirnen in Verbindung stehst, und mit Wesen, die
auf anderen Gestirnen und anderen Planeten ihre Heimat haben, die dort existieren.
Und da ist EIN PLANET, der ganz spezifisch jetzt deine Aufmerksamkeit erlangt, und indem
du deine Aufmerksamkeit dorthin lenkst, wird dir gezeigt, welcher Planet es ist und um welchen Planeten es sich handelt. Nimm ihn wahr, und vielleicht kannst du die Buchstaben
sehen, oder du weißt, welcher Planet es ist, wo du jetzt eine Affinität dazu hast, wo du dich
angezogen fühlst, weil ein Wesen eine Botschaft für dich hat – ein Wesen dieses Planeten.
Und indem du dich ausdehnst, deine Aufmerksamkeit dorthin gelenkt ist, ist gleichzeitig die Verbindung gestärkt, sodass du mehr und mehr wahrnimmst, WIE der Planet aussieht, WIE er
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beschaffen ist, WO er sich im All befindet, und ob es vielleicht WESEN gibt, die du jetzt fühlen oder wahrnehmen kannst, sehen oder spüren. –
Es sind Wesen, die jetzt für dich eine Energieausdehnung bereitstellen – das heißt, so wie
du dich ausgedehnt hast, vom Planeten ERDE aus über deine Gedanken- und Geisteskraft,
bist du mit diesen Wesen dieses anderen Planeten verbunden, denn ALLES schwingt über
Information und Lichtkraft, die Mindkraft und kreative Gedankenkraft, was in diesen anderen Welten dir gezeigt ist.
Die Kraft des Minds, die Kraft deiner schöpferischen Fähigkeit, wahrzunehmen, ist jetzt aktiv und unterstützt dich auf deiner geistigen Reise zu diesem anderen PLANETEN, der jetzt
für dich wichtig ist im Moment. Nimm einfach wahr, denn du fühlst dich angezogen, und wie
auf einem Lichtstrahl bist du immer näher zu diesem Planeten gereist, kommst immer mehr
– durch die Gedankenkraft gelenkt, die schneller als Lichtgeschwindigkeit ist, zu diesem
Planeten, wo du bereits liebevoll und freundlich empfangen wirst. Das Resonanz-Gesetz hat
dich hierher gebracht, das heißt, dass ihr gemeinsam Energien teilen wolltet, dass jeder für
den anderen ein Geschenk ist und ein Geschenkt bereit hält.
So lernen die Menschen, mit anderen Wesen auf anderen Sternen und Planeten über die
Gedankenkraft zu kommunizieren, denn die Zeit, in die ihr jetzt hinein wächst und hinein
geht, ist eine Vorbereitungszeit auf jene Zeit, wo die Lichtwesen einander begegnen, und
wo ihr euer Wissen und eure Liebe miteinander teilt.
Das heißt, es ist wie eine Schulung, damit ihr reisen könnt auf andere Planeten und Sterne,
um euch dort mit den Wesen auszutauschen, eure Erfahrungen, eure Wertschätzung füreinander, eure Erkenntnisse, Fähigkeiten, das Wissen und die allumfassende Liebe, die die
Frequenz des Herzens Gottes und der Göttin ist, die in allen Wesen auf allen Ebenen
GLEICHWERTIG schwingt.
Es ist die Liebe hinter der Liebe jenseits allen Verstehens, was das Irdische anbelangt. Das
heißt, es ist eine Ebene der Liebe, die ganz neutral ist, die nicht wertet, die nicht fordert, die
sich nicht ängstigt – eine Liebe, die dich jetzt umhüllt, die dich einhüllt, umströmt, durchflutet. –
Diese Form der neutralen Liebe ist auch eine Form der Energieanpassung der Wesen zueinander, das bedeutet, dass jeder in seiner ureigenen, persönlichen Energie schwingt und
dann beide oder mehrere gemeinsam in einem größeren Energiefeld sich befinden, das von
dieser neutralen Liebesschwingung genährt ist.
Ihr könnt es euch auch zusätzlich vorstellen wie ein aurisches Feld, das dich umgibt, und
ein weiteres aurisches Feld, das jedes andere Wesen umgibt. Je nach dem, mit wem ihr
euch in Bezug setzt, habt ihr auch ein gemeinsames, erweitertes energetisches Feld, das
viel mehr Informationen beinhaltet, als eins und eins zwei wäre. Eins und eins ergibt drei,
denn jeder ist in seiner Einheit, und dennoch sind es drei Energiefelder, die sich aus zwei
Wesen ergeben.
Wenn eine Gruppe von mehreren Wesen vorhanden ist, geht jedes Wesen mit jedem anderen Wesen auch in Resonanz und in Kontakt, und alle gemeinsam haben dann auch eine
übergeordnete Licht-Ebene, die das Gemeinsame repräsentiert. Stellt euch das einmal vor,
dass ihr mit jedem anderen ein eigenes, drittes Energiefeld habt, so, wie auch andere mit
jedem einzelnen in Resonanz gehen und dann Teile der Gruppe immer miteinander eine
neue Ebene erfahren.
Das ist Multidimensionalität, in der ihr jetzt geschult werdet, weil diese Realität auf euch
wartet, es sehr bald eure Realität ist. So lernt ihr über die Zusammenhänge, wie Energie
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fließt, was sie bewirkt, wer mit wem wie verbunden ist, und wie einer den anderen dadurch
nähren kann.
Das ist die Voraussetzung dann, dass ihr immer in der Harmonie des Seins schwingt. Wenn
die Harmonie vorhanden ist, könnt ihr euer Energiefeld mit jenem anderer Wesen, die höher
schwingen, teilen.
Wenn ihr in niederen Energieschwingungen seid, zieht ihr andere Wesen an, die auch eine
niedere Schwingung besitzen – und dann habt ihr andere Erfahrungen, als wenn ihr in Liebe, Friede und Harmonie euer Sein verströmt.
Das heißt, wenn ihr euch ausrichtet nach den höchsten Ebenen des Lichtes, seid ihr in einer
ganz anderen Schwingungsebene mit Wesen verbunden, als wenn dem nicht so wäre. Das
heißt, eure Fühler strecken sich aus in höhere Schwingungsformen, um dann jenen Wesen
zu begegnen, die in jener Ebene existent sind. Das ist das Resonanz-Gesetz, und es ist
wichtig, dass in euch die Liebe, die Harmonie und der Friede ist.
Denn so werden größere, adäquate Lichtfelder generiert, so könnt ihr mitwirken, dass Liebe, Friede und Harmonie, Schönheit und Freude, sich in einem großen Maße umsetzen,
dass diese Schwingungsfelder andere, die niedere Schwingungsfelder haben, überlagern –
so, als würde eine weiße Farbe über schwarze Flecken gelegt, bis letztlich ALLES weiß ist,
bis letztlich ALLES IN DER LIEBE DER SCHÖPFUNG SCHWINGT, im Frieden und in der Ruhe, in der Balance, in der Gelassenheit.
Es ist sehr wichtig für die Menschheit und für das Vorankommen der Erde und der Entwicklung, dass diese göttlichen Lichtfrequenzen sich umsetzen und auf der Erde etabliert sind,
und jeder, der in der Harmonie selbst schwingt, überträgt dies und verbreitet dieses Licht,
verbindet sich mit anderen Menschen und Wesen aus Licht, die auch ähnliche Schwingung
haben, so dass immer weiter diese harmonische, liebevolle Schwingung sich ausbreitet und
immer mehr Wesen erreicht und ein immer größeres Lichtfeld erschaffen ist, das sich weithin verbreitet und auch nicht nur Planeten, Sterne und die Erde berührt, sondern auch jene
Situationen, die – ihr würdet sagen „dunkel“ sind oder „nicht glückhaft“.
Das heißt, diese hoch schwingende Lichtfrequenz legt sich dann darüber und löst alles Blockierende, Schwere, Dunkle, auf. Nehmt jetzt wahr, wie sich über die Erde so eine Lichtdecke aus hoher Schwingungsfrequenz legt, und es ist wie ein Goldener Lichtschein, der über
alles gelegt ist, so dass all das, was darunter liegt, was nicht dieser wunderbaren Schwingung entspricht, aufgelöst ist und diese wunderbare Schwingung darüber gelegt wird.
Es ist wie ein Überzug aus Lichtfrequenz, die alle nährt, die Erkenntnis bringt, die die Liebe
verströmt, die Weisheit und Gnade, den Frieden und die Harmonie, das Licht und die Glückseligkeit, Erfüllung. –
Alles geschieht fließend und harmonisch, weil es eine Zusammenarbeit ist mit den Wesen
aus den höchsten Regionen und den Wesen auf dem Planeten, auf dem du dich energetisch
hingezogen fühltest. –
Nimm nun verstärkt auch diese Wesen wahr und die gemeinsame Energie, die euch verbindet. Vielleicht kannst du es wie Farbstrahlen wahrnehmen oder einfach als Schwingung, als
Gefühl, als Empfindung. Bade dich in diesem Lichte und nimm wahr, wie es weiter strömt,
die Erde überzieht und auch all jene Menschen berührt, die es wünschen.
Und über die Erde, das Erdgitternetz, wird es auch gelenkt, zu allen Menschen und Wesen
auf und in der Erde. Nehmt einfach jetzt wahr und empfindet, habt eure Bilder und Gefühle – jetzt.
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Und vielleicht kannst du gleichzeitig Menschen wahrnehmen, die mit dir in Verbindung stehen, die jetzt von dir und von der Erde aus auch mit so einer großartigen Schwingungsfrequenz der Vereinigung des Lichtes und der göttlichen Liebe berührt und eingehüllt sind.
Habe dazu auch Bilder und Empfindungen, Gedanken, Visionen und nimm wahr, wie von dir
aus auch das Licht auch auf sie übergeht und du mit ihnen in einem noch größeren Energiefeld dich befindest, das euch alle nährt und eure Beziehungen harmonisiert und bereichert.
Diese Frequenz wirkt nährend, unterstützend, verstärkt die Liebe und das Verständnis zueinander auf einer ganz wunderbaren Herzensebene – ohne Worte geschieht dies, rein
durch die Kraft der Liebe der Quelle und dem Wunsch im Herzen. Nehmt wahr, jetzt. –
Es ist ein großartiges Schauspiel, diese Verschmelzung und Vermählung der Energien des
Miteinander und Füreinander, des Gemeinsamen, wahrzunehmen, sodass die Liebe und die
Harmonie verstärkt ist und so sich die Welt verändert. –
Es sind die neuen Frequenzen, die unaufhörlich zur Erde gelangen, auch unterstützt durch
die verstärkte Ausströmung der Sonne. Die Energien, die von der Sonne zur Erde gelangen,
und 2012 ihren Höhepunkt erreichen, unterstützen die Menschheit in ihrem Bewusstwerdungsprozess, in dem Prozess, dass alles mit allem verbunden ist, dass jeder für den anderen auch da ist, genauso wie für sich selbst.
Das Alleins sein ist das Ergebnis daraus, so dass niemand sich jemals mehr alleine fühlt,
sondern eingebunden in das Große Ganze, wo jeder Teil ist, der sich verändert und durch
die Veränderung des eigenen Seins die Veränderung des Anderen und des Großen Ganzen
mitbewirkt, so, wie umgekehrt die Veränderung der anderen auch euch selbst betrifft.
Denn es geht jeder mit dem anderen in Resonanz, in jedem ist der göttliche Funke, das
Licht der Seele und das Licht der Quelle, und diese Lichter gehen miteinander, da sie aus
der gleichen Quelle kommen, in Resonanz.
So nährt und unterstützt einer den anderen in seinem Vorwärtsgehen und Voranschreiten,
um das gemeinsam Miteinander gemeinsam zu kreieren als Mitschöpfer auf Erden, als Mitschöpfer im Kosmos, in anderen Welten – so wird Neues kreiert, so könnt ihr euch einbringen, und so kann das Licht allüberall hin gesendet sein, um nutzbringend eingesetzt zu
werden. –
Aus dem Herzen sich verströmend, bringt heilende Energiefrequenzen zu anderen – auch
über weite Distanzen oder Entfernungen hinweg, berührt ihr mit eurem Ausströmen andere,
könnt sie trösten und heilen, könnt Vermittler sein zwischen den anderen, den Wesen der
Quelle und euch selbst.
Es ist ein großartiges Erleben, das, was auf euch zukommt, wenn die Ängste aufgelöst sind,
wenn die Menschen Klarheit darüber erlangen, was wahrhaftig geschieht und wie alles eingesetzt sein kann zum Besten des Ganzen und zum Besten aller.
Denn nach und nach ist es wahrlich an der Zeit, das Alte hinten an zu lassen, es nochmals
zu segnen und dann die Geschenke der Vergangenheit mitzunehmen als Perlen, um Neues
zu erbauen.
Denn so wie die Muschel aus einem Stück Korn eine Perle erschafft, so könnt auch ihr
selbst eure schlimmsten Erfahrungen zu Perlen ernennen – Perlen der Erfahrung, Perlen
der Weisheit, Perlen der Heilung und der Auflösung, der Auferstehung, der Güte und Gnade.
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Knüpft aus all diesen Perlen eine lange Perlenkette, und schmückt euch damit oder legt sie
symbolisch in eure Seele, sodass sie immer vorhanden ist und ihr euch eurer Perlen bewusst seid, all der Erfahrungen, die ihr getan, die ihr gemeistert und bewältigt.
Auch wenn es noch so schwierige Situationen waren, die eure Vergangenheit prägten,
verblassen sie mehr und mehr, denn das Hier, das Jetzt und das Morgen sind wichtig. Der
Schatz der Vergangenheit ist in der Seele verankert und ist der Humus für das Neue, für die
neuen Erfahrungen und Erkenntnisse.
Habt nun eine Empfindung in euren Gehirnen, dass all die alten Verletzungen, die alten Prägungen, all das, was belastend und schmerzhaft ward, als Erinnerung verblasst, weil ein
neues Licht sich darüber legt – wie Perlmutt schillernd, und aus den Erfahrungen der Vergangenheit Perlen hervorruft, die euer Schatz sind, die schillernd in allen Regenbogenfarben leuchten und strahlen, in einem matten Glanz.
So habt ihr Perlen hervorgerufen aus alten Situationen, die schmerzhaft oder belastend
waren, weil ihr das Neue, Wunderbare in Empfang nehmen wollt, und das Andere, Alte, Belastende, keinen Zutritt mehr hat in höheren Ebenen.
Es ist eine Erinnerung, eine Erfahrung, die nun wie eine Perle leuchtet und strahlt. Und je
größer die Erfahrung und das Trauma waren, desto größer sind die Perlen, und je mehr dieser Verletzungen oder alten Situationen ihr hattet, umso mehr Perlen sind jetzt euer Eigen.
Betrachtet jetzt euren Schatz an Perlen, ob klein oder groß, und seid stolz und dankbar für
all diese wunderbaren Schätze der Vergangenheit, die ihr jetzt als Schmuckstück in eurem
Sein verankert, um weiter zu gehen, um den Schatz weiter zu tragen und zu vermehren, ihn
mit anderen zu teilen, so, wie andere ihren Schatz mit euch teilen – wenn ihr dies wünscht.
Betrachtet auch den Schatz Anderer, vielleicht wollt ihr die eine oder andere Perle tauschen,
eine Erfahrung austauschen mit anderen, ein Geben und Nehmen in Harmonie und Gleichklang. –
Und je mehr ihr tauscht und teilt, desto mehr Schatz könnt ihr euer Eigen nennen, umso
größer ist euer Erfahrungsschatz. Auch das ist Multidimensionalität und Wissen der Neuen
Zeit. Es wird nicht weniger, sondern vermehrt sich, weil wie durch Zauberhand genau so
wieder eine Perle entsteht, wenn du sie von dir an andere übergibst. –
Nimm einfach teil an diesem schönen Schauspiel, und nimm auch Menschen oder Wesen
wahr, und welchen Schatz sie mit dir teilen, wie er aussieht oder wozu du ihn gebrauchen
kannst, wozu dich dieser Schatz der anderen befähigt, was er dir vermittelt und in dir stärkt.
Hab diese Empfindungen jetzt. –
Und dann ist es, dass du wieder deine Aufmerksamkeit auf diesen Planeten, zu dem du dich
hingezogen fühltest, hinlenkst, und die Wesen und alles, was sich dort befindet, wahrnimmst. Dadurch erhältst du Inspiration für dein kreatives Wirken, erhältst Inspiration für
dein Leben, für deine Arbeit, für deine Tätigkeit.
Dein Bewusstsein erweitert sich, denn auf anderen Planeten gibt es auch andere Situationen, anderes Wissen, andere Technik, ein anderes Verstehen, sodass es dir dienlich ist und
du dein Bewusstsein erweitern kannst, um es dann hier auf Erden zu leben.
Beobachte und fühle, was jetzt dir gezeigt ist, was an Wissen oder Techniken oder Heilungsschwingungen für dich und über dich für andere, was dir jetzt vermittelt oder gezeigt
ist. Nimm Wesen wahr oder Situationen oder was immer du jetzt spürst und siehst. –
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Vielleicht erhältst du geistig ein Symbol für etwas oder ein Lichtwerkzeug, eine Heilung
oder eine Heilungstechnik für dich oder andere. Beobachte und fühle einfach, was jetzt deine Realität ist. –
Dann ist es, dass du auch dieses Symbol oder was immer du erlangst hast, in dein Seelenlicht legst, in deine Seelenfacette, in deine Seelenkugel – wie immer du deine Seele wahrnimmst – und verankere es gut.
Und dann ist da auf diesem Planeten etwas ganz Besonderes, es sieht aus wie eine Spiegelwand, wie ein Spiegel, wo dir etwas gezeigt ist, und indem du hinein schaust, wird dir
etwas projiziert, das auf dich wartet, auf das du immer schon gewartet hast, was immer dein
Herz schon erfreute, was du dir immer schon gewünscht hast – nimm es wahr und wisse,
dass in dieser Realität, in der du dich jetzt befindest, das zu dir gelangt, was du jetzt auf
diesem Spiegelbild wahrnimmst.
Und in dieser Realität, wo du jetzt bist, ist es bereits real, und dann braucht es noch einige
Zeit, um sich umzusetzen auf das Irdische – nimm wahr, was dir gezeigt ist – jetzt. –
Nähre es durch deine Aufmerksamkeit, und indem du das Bild betrachtest, verdichtet es sich. –
Und wenn du jetzt kein Bild hast, kommt es vielleicht in der nächsten Zeit als Traum oder
als Wissen zu dir. Mach dir keine Gedanken darüber, du wirst es erkennen, wann immer es
sich dir präsentiert, dass es ein Bild aus der Zukunft ist, die real wird, demnächst, jedoch zu
seiner Zeit, wo das Große Ganze involviert ist, zur genau richtigen Zeit, wo es das Beste für
alle ist. –
Du kannst jederzeit hierher zurück kehren, wann immer du möchtest, denn die Reise geschieht durch Anziehung, und indem du bewusst in deinen Körper hinein atmest und dich
von dem Bild wieder löst und wie auf einem Strahl wieder zu dir in deine irdische Realität
gelangst. –
Hab nun das Empfinden, als sei es schon Realität, und lass es auch in deinem Herzen Platz
nehmen. –
Und dann ist es, dass durch einen Gedanken alles fest in deiner Seele verankert ist, so dass
du dich allmählich aus jener Ebene und aus der Gemeinschaft mit diesen Wesen des Planeten, wo du jetzt zu Gast warst, dich zurück ziehst, dich heraus löst, und du – nachdem du
dich bedankt hast für all die wunderbaren Erfahrungen – dich auf deinem Energiestrahl wieder zurück transportierst in deinen Körper und dein Bewusstsein auch in deinen Körper
lenkst, sodass du allmählich mehr und mehr wieder in ihm verankert bist und den Körper
und die Erde unter dir spürst, die Atmung wieder auf den Kreislauf mit der Erde lenkst, in
dem Wissen, dass Mutter Erde dich unterstützt, mit ihren Wesen, sodass in jeder Zelle deines Seins und deines Bewusstseins wieder alles gut verankert ist.
Doch wisse, dass du die Zeit hast, die du brauchst, um dich wohl zu fühlen und hier wieder
anzulangen, bis du dir wieder vollkommen deines Körpers im physischen Sein auf der irdischen Ebene bewusst bist, und durch die Kraft und Liebe der Erde in jeder Zelle das Neue
gut verankert hast und die Kraft der Erde unter dir spürst.
Du hast die Zeit, die du brauchst, und wenn du dann wieder einatmest, setzt du die Bedingung,
dass du wieder ganz im Hier und Jetzt bist, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle
verankert hast. So ist es. Amen.
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