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25. Das Tor zum Paradies – Heilungstempel
Torbogen ins Paradies, Einlass für ein dauerhaftes Verweilen auf der Neuen in der fünften
Dimension, Erlangen der Einheit von Körper, Geist und Seele. Ausrichtung des Bewusstseins auf die höheren Lichtregionen, das Paradies, wo die Menschen in Liebe, Friede und
Harmonie miteinander wirken und sind, wo Einer den Anderen respektiert und wertschätzt
in seinem einzigartigen so Sein.
Alles, was ist, ist in Harmonie, ein erhebendes Gefühl, Wohlbefinden, Liebe und Frieden und
zum Besten Aller. Auflösung im Herzzentrum von Enge, Einengung, Beschränkung, Eingrenzung und Begrenzung, verstärkte Ausdehnung von Weite und Größe. Diese innere
Stille und der innere Friede sind die Eintrittskarte ins Paradies.
Ein ROSA-GOLDENER Strahl aus der Liebe und dem Herzen der Göttin löst alle Blockaden
auf, die daran hindern, sich in dieser einzigartigen Schwingung, in dieser paradiesischen
Ebene, wohl zu fühlen. Gestärkter Selbstwert , Wertschätzung darüber, im Paradies zu verweilen, Gedanken- und Gefühlskontrolle, bewußte Manifestation der Herzenswünsche, des
neuen Körpers, dem Haus, dem Tempel deiner Seele.
Dein neuer Körper erstrahlt von innen her, aus jeder Zelle, wie ein Diamant, der mit schillerndem Licht leuchtet. Du nimmst bewußt wahr, was er braucht und benötigt, um sich wohl
zu fühlen. Das UR-Sonnenlicht wurde nun von den Ältesten Lemuriens, den Ältesten von
MU, dem Urkontinent, neu in der Erde verströmt, neu aktiviert und verankert. Frequenzen
der Leichtigkeit und Freude, der Glückseligkeit, Leid und Schmerz haben keinen Raum
mehr. Ein gemeinsames Miteinander, jeder gemäß seinen Talenten und Fähigkeiten, seiner
Berufung, seinen Wünschen und Plänen.
Transformation durch die neuen Schwingungsfrequenzen der Neuen Erde, eine Ebene der
Vollkommenheit, wo jeder sehr achtsam mit sich selbst und Anderen umgeht. Neues wird
ausprobiert, neue Wege beschritten. Erlösung von allen Blockaden, Mustern und Prägungen, die nicht mehr dienlich sind.
Ein Licht-Tempel ist in dieser Ebene im Paradies, im Zentrum jener Ebene, die jetzt wahrnehmbar ist, und es ist ein runder, ätherischer Heilungstempel mit Säulen, und in der Kuppel und auf der Unterseite ist mittig eine kreisrunde Öffnung. Mittig ist eine Lichtsäule, die
Strahlen der Quelle werden über die Neue Erde gelegt und über die Menschen verankert. –
Diese Lichtsäule, die durch diesem Heilungstempel durchströmt, verändert nach Bedarf ihre
Farbenvielfalt. Du kannst Dich in diese Lichtsäule stellen und den für Dich passenden Strahl
oder die passende Frequenz durch den Tempel strömen lassen, dich damit auffüllen.
Diese Lichtsäule in diesem Lichttempel dient der Heilung, um Dich aufzuladen, um Deine
Energien anzupassen, Deinen Körper, den Geist und die Seele zu optimieren, Ungleichgewicht zu bereinigen und zur Erfüllung Deiner Wünsche. Alles Karma, und alles, was belastet, ist aufgelöst, und du bist frei und unabhängig. Es ist eine Rückkehr zum Ursprung
allen Seins, eine Rückkehr, eine Umkehr, um dauerhaft in dieser fünfdimensionalen
Schwingung zu verweilen. Du kannst diesen Tempel regelmäßig nutzen, um Heilung und
Höherschwingung zu erfahren und für Gebete und Meditationen für die Erde und die Natur.

Channeling vom 06. Juli 2010
Teilnehmer: Heinke, Helene, Ida, Martina, Peter, Silvia
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Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen all das ziehen zu lassen
und der Erde zu übergeben, was ihr jetzt nicht mehr benötigt und was euch hindert am Weitergehen in die höheren Lichtregionen und Daseinsebenen.
All das, was euren Körper und all eure feinstofflichen Körper verlässt, fließt in die Erde und wird
von Mutter Erde aufgenommen als eure Erfahrung, eure Liebe, eure Segnungen, die von den
Lichtwesen der Mutter Erde aufgenommen sind und im Planeten weiter geleitet werden, wo
viele Lichtwesen dafür sorgen, dass das Licht der Quelle allen Seins auch in Mutter Erde
verteilt ist, damit der Planet leichter und lichtvoller ist, um aufsteigen zu können in die höheren Ebenen des Seins.
Und so ist es, dass in den vergangenen Tagen Mutter Erde und die Menschen, die ihr Bewusstsein erhoben haben, eingetreten sind in die fünfte Dimension und dadurch das Paradies, die lemurischen Energien wiederum neu aktiviert wurden und neu erlebt und erfahren
sein können.
Stellt euch vor, dass ihr nun – während euer Körper hier am Boden ausruht, und euer
Schutzengel euch begleitet – über einen Lichtkanal und Lichtstrahl euer Bewusstsein erhoben ist in jene Ebene der fünften Dimension des Seins.
Da ist ein Torbogen, der Einlass sozusagen ins Paradies und auf die Neue Erde. Nimm diesen Eingang, diesen Durchgang wahr, wie eine Pforte, ein Tor, ein Bogen, und ein Hüter der
Schwelle bewacht diese Toröffnung, damit all Jene, die der Schwingung entsprechend, hier
Einlass erlangen, auch Einlass bekommen.
Es ist sehr wichtig, dass die Schwingung angehoben ist, dass Körper, Geist und Seele eine
Einheit ist, und dass das Bewusstsein auf die höheren Lichtregionen ausgerichtet ist. Das
macht den Körper, den Geist und die Seele leicht und lichtvoll, und es entsteht eine Kompatibilität für die Energien, die in jener Ebene benötigt sind.
Das heißt, euer Sein in seiner Komplexizität ist angepaßt an die Schwingungsebene der
Neuen Erde, jener Ebene, die als das Paradies bekannt ist, eine Ebene, wo die Menschen in
Liebe, Friede und Harmonie miteinander wirken und sind, wo Einer den Anderen respektiert
und wertschätzt in seinem einzigartigen so Sein.
Nehmt einfach wahr – diese Ebene, das Tor, den Hüter der Schwelle, und spürt zunächst die
Frequenzen des Lichtes, die aus jener Ebene der Neuen Erde und der fünfdimensionalen
Schwingung, dem Paradies, zu euch herüber strömen, daß ihr sie wahrnehmen könnt, so
daß es euch leicht fällt, diesen Weg zu beschreiten, diesen Torbogen zu durchwandern.
Und indem ihr durch das Tor geschritten seid, könnt ihr noch verstärkt das Licht und all die
Schönheit, die hier ist, wahrnehmen. Es ist für jeden eine ganz bestimmte Schwingungsebene, wo eine Anziehungskraft vorhanden ist, eine Eben, wo du dazu paßt, dazu gehörst,
dich wohl fühlst, denn das ist das Kriterium für die Neue Zeit, daß alles, was ist, in Harmonie, Liebe und Frieden ist, zum Besten und zum Wohle Aller und daß ein Wohlbefinden
IMMER einher geht mit allem, was ist.
Es ist ein erhebendes Gefühl, das sich in euch breit macht, das in eurem Herzzentrum sich
ausdehnt und ausweitet, so daß alle Enge, Einengung, Beschränkung, Eingrenzung und
Begrenzung aufgelöst ist und die Weite und Größe sich in dir verstärkt ausdehnt, bis sie
dich vollkommen erfüllt, in all deinem Sein schwingt. Nimm einfach wahr, fühle und empfinde, für dich, jetzt. –
Und es ist, daß – während du durch dieses Tor hindurch schreitest – noch andere Wesen
und Seelen wahrnehmen kannst, die dir vertraut sind, und die auch mit dir den Weg ins Paradies beschreiten, um sich dauerhaft mit dem Bewußtsein und der Gedankenkraft dort
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aufzuhalten, um dort zu verweilen und um von der fünften Dimension, der Schwingung der
Neuen Erde, heraus zu wirken. –
Es ist für Viele eine Energieanpassung, die Körper, Geist und Seele harmonisieren, vereinen, damit diese innere Stille und der innere Friede sich umsetzen können, denn das ist die
Eintrittskarte ins Paradies.
Wenn in dir all das harmonisiert, befriedet ist, was dich lange Zeit belastet hat, dann bist du
bereit, um in das Paradies einzutreten, denn dort gibt es so etwas wie Beurteilung und Verurteilung nicht. Jeder ist gleich wertvoll, und alle Erkenntnisse sind gleichwertig, Jeder respektiert die Andersartigkeit und Einzigartigkeit des Anderen.
Nimm einfach wahr, wie rund um dich viele Seelen und Menschen existieren, und nimm
jeden in seiner Einzigartigkeit und Andersartigkeit wahr, und sieh und blicke hinter die Dinge, so daß du wahrnimmst, daß da in allen anderen auch Liebe, Friede und Harmonie
schwingt, denn ohne dies zu empfinden und dauerhaft darin zu verweilen, wird der Eintritt
ins Paradies nicht gewährt, ist beinah unmöglich.
Es ist jetzt ein ROSA-GOLDENER Strahl aus der Liebe und dem Herzen der Göttin, der zu dir
gesendet ist, und der alle Blockaden auflöst, die dich daran hindern, dich in dieser einzigartigen Schwingung, in dieser paradiesischen Ebene, wohl zu fühlen.
Alle Eingrenzung und Einschränkung, die dem widersprechen, werden jetzt erlöst, so daß
durch deinen gestärkten Selbstwert du es wert findest und es wertschätzt, daß dir die Frequenzen der fünften Dimension zustehen und daß das Paradies dir anvertraut ist. –
Es ist sehr wichtig, daß ihr eure Gedankenkontrolle und Gefühlskontrolle ständig beachtet,
denn je mehr Licht durch euch strömt, um so mehr ist die Schöpferkraft in euch aktiviert,
und es manifestieren sich auch die Wünsche, die unbewußt bestellt wurden.
Sei verbunden mit der Quelle allen Seins, so daß du immer das in dein Leben ziehst, was du
wahrlich wünschst, nicht Zufallsprodukte, sondern ganz bewußte Manifestationen, wo die
Energie über die Vorstellungskraft und die Schöpferkraft gelenkt ist, um sich zu realisieren
und zu verwirklichen.
Betrachte ausführlich, was du erschaffen möchtest in der neuen Ebene, auf der Neuen Erde
– laß dir genügend Zeit, um die Bilder vor dir vorüber ziehen zu lassen, und sie durch das
Licht zu manifestieren und zu verstärken. –
Laß nun deine Herzenswünsche vor deinem geistigen Auge vorbei ziehen und schenke ihnen Aufmerksamkeit und zwar all jenen, die sich wahrlich nun in der nächsten Zeit erfüllen
dürfen. Hab Bilder, Gefühle und Empfindungen dazu, und laß deine Aufmerksamkeit und
den Fokus darauf gelenkt sein, so daß sie Realität sind zu ihrer Zeit. Hab jetzt einige Zeit der
Betrachtung. –
Betrachte auch deinen neuen Körper, wie er sich auf der Neuen Erde anfühlt und anspürt,
wie er aussieht, was er braucht und benötigt, um sich wohl zu fühlen, und wie er das Haus
deiner Seele ist, der Tempel deiner Seele, wie er leuchtet und strahlt, von innen her, jede
Zelle aus dem Zellkern heraus, wie ein Diamant, der mit schillerndem Licht leuchtet und
sich mit der nächsten Zelle verbindet, die auch wie ein Diamant erstrahlt, so daß nach und
nach jede deiner Zellen mit diamantfarbenem Licht durchflutet sind. –
„Seid gesegnet mit dem Lichte der Quelle und der Neuen Erde, mit der Sonnenscheibe von
MU, die das Herz der Erde erfüllt und sich in ihr verströmt, und weit hinaus über den Planeten erstrahlt.
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Wir sind die Ältesten von MU, und wir haben diese Sonnenscheibe im Innersten der Erde
neu aktiviert, damit die Erde davon erfüllt ist, sich neu daran erinnert, genauso wie die Menschen, daß die Herkunft göttlich ist, und dieses UR-Sonnenlicht nun neu in der Erde verströmt wird, neu aktiviert wurde von den Ältesten Lemuriens, den Ältesten von MU, dem
Urkontinent, die teilweise physisch unter Euch wandeln, teilweise in geistiger Form mitwirken am Aufstieg, dem göttlichen Plane entsprechend. –
Es ist sehr wichtig für Euch, daß Ihr Euch mit diesen Frequenzen vertraut macht, und es
geschieht ganz langsam und sanft, und Ihr werdet hin geführt, Woche für Woche, in diese
Neue Zeit auf der Neuen Erde, so daß Ihr Euch daran gewöhnen könnt, in Leichtigkeit und
Freude, an diese Schwingungen der Glückseligkeit, wo Leid und Schmerz keinen Raum
mehr haben, wo kein Platz ist für Leid. –
Die Freude ist es, die hier regiert, und das Gemeinsame Miteinander, Jeder einen Part übernimmt, und zum Gelingen des Ganzen beiträgt, in seiner Einzigartigkeit und gemäß seinen
Talenten und Fähigkeiten, seiner Berufung und seinen Wünschen und Plänen. Dennoch ist
alles wie ein Uhrwerk und alles paßt wunderbar zusammen, so daß für Alles und für Alle
gesorgt ist.
Viele von Euch sind nun gerade in einer großen Veränderung oder Transformation, und es
ist deshalb, weil die neuen Schwingungsfrequenzen der Neuen Erde all diese Disharmonien
in Körper, Geist und Seele nicht mehr akzeptieren können.
Es ist eine Ebene der Vollkommenheit und als solches ist es wichtig, so Eintritt zu erlangen,
daß kleine Optimierungen vorgenommen sein können, jedoch das große Ausmaß an all euren Themen bereits von euch auf vielfältige Art und Weise von Euch erlöst und bearbeitet
wurde. –
Es ist sehr wichtig, daß ihr in dieser Zeit jetzt sehr achtsam mit Euch selbst und Anderen
umgeht, Euch selbst beobachtet und auch alles Andere rund um Euch beobachtet, weil Vieles in der Veränderung ist.
Es gibt den göttlichen Plan, der ALLES umfängt, der ganz präzise funktioniert, so daß Ihr,
wenn Ihr daran glaubt und vertraut, daß dem so ist, Ihr Euch im göttlichen Fluß befindet,
und dieser göttliche Fluß Euch lenkt und leitet, und daß Ihr immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um die Erfahrungen zu tun, die Ihr gewünscht habt, zu erfahren und zu
leben. –
Es ist von großer Bedeutung, daß all das, was Ihr Probleme nennt, eine andere Ausrichtung
erfährt. Es sind Themen, die Euch dazu anregen, Neues auszuprobieren, neue Wege zu beschreiten, Euch im Vertrauen zu üben, daß IMMER das Beste für alle Beteiligten geschieht,
auch wenn es manchmal zu Beginn anders aussieht, ist am Ende immer alles zum Besten
aller Beteiligten. –
Betrachtet nochmals die neue Ebene der Neuen Erde, ob Ihr wahrnehmen könnt, was da für
Euch vorbereitet ist, oder ob Ihr Menschen begegnet, die Ihr vielleicht schon kennt, die auch
hier ihre Aufgaben erledigen, sich wohl fühlen. –
Die Erde ist eingetreten in die fünfte Dimension, und viele Planeten haben sie dabei unterstützt, ihren Weg in Leichtigkeit und Freude zu gehen. Diese Planeten und Gestirne wirken
weiterhin ein auf die Erde, und lassen all das ausklingen, was in der letzten Zeit so intensiv
ward an Veränderung, an Geschehnissen – auch im Zusammenleben mit anderen habt ihr
das sicher bemerkt. –
Die Ältesten von MU unterstützen Euch in der Integration in der neuen Ebene – es ist, als
würdet Ihr in ein fremdes Land reisen, um dort alles zu entdecken, was es für Euch persön-
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lich da so gibt. Nehmt auch die Entdeckungsreise auf der Neuen Erde als Abenteuer wahr,
dann fällt es Euch leichter. –
All die Farbenpracht ist hier in helleren Pastell-Tönen gehalten, denn je höher die Schwingungen angehoben sind, um so farbenfroher und heller in ihrer Intensität werden die Farbströme und Schwingungen. Nehmt nun diese wahr. –
Es ist eine großartige, wunderbare, friedliche Ebene, und indem Ihr Eure Erkundigungen
über Euer Bewußtsein erfährt, ist es ein Leichtes, sich einzuklinken in diese Ebene der Neuen Erde. –
Es ist, als würdet Ihr an einem neuen Ort angelangt sein, und noch nicht so recht wissen,
was Ihr tun wollt – so ähnlich könnt Ihr es Euch jetzt so vorstellen, denn alles ist neu und
die Schwingungen erhöht, so daß diese Frequenzen des Lichtes sehr hell erstrahlen.
Es ist wichtig, den Rhythmus einzuhalten – den Rhythmus der Erde und der Natur, den
Rhythmus von Tag und Nacht, Schlafen und Wachen, und was immer Euch an rhythmischen Situationen noch einfällt. Dies gibt eine Struktur und Geborgenheit, die unterstützt,
eben die hoch schwingenden Energien in der Erde zu festigen. –
Nehmt einfach wahr und genießet, spürt die Energieanhebung und spürt die Anhebung Eures Bewußtseins, so daß alle Blockaden, Muster, Prägungen, die nicht mehr dienlich sind,
jetzt erlöst sind. –
Und da ist ein Licht-Tempel in dieser Ebene im Paradies, im Zentrum jener Ebene, die jetzt
wahrnehmbar ist, und es ist ein ätherischer Heilungstempel, der rund ist und der Säulen
hat, und wo in der Kuppel und auf der Unterseite sich mittig eine kreisrunde Öffnung, wie
ein Lichtschacht, sich befindet. Durch diese Öffnungen entsteht eine Lichtsäule, denn die
Strahlen der Quelle werden über die Neue Erde gelegt und über die Menschen verankert. –
In diesem Heilungstempel, wo eine Lichtsäule durch strömt, die sich nach Bedarf in ihrer
Farbenvielfalt verändert, kannst Du Dich in diese Lichtsäule stellen und den für Dich passenden Strahl oder die passende Frequenz durch den Tempel strömen lassen, damit Du
damit erfüllt bist und diese lichtvolle Frequenz aus Dir heraus überströmt. –
Diese Lichtsäule in diesem Lichttempel dient der Heilung, um Dich aufzuladen, um Deine
Energien anzupassen, Deinen Körper, den Geist und die Seele zu optimieren, Ungleichgewicht zu bereinigen, alles, was nicht in der göttlichen Ordnung ist, nach ihr auszurichten –
und Vieles mehr. –
Laßt Euch nicht beirren in Eurer Aufgabenstellung und dem Gefühl, das Ihr im Herzen tragt.
Der Tag wird kommen, wo für Alle der rechte Lohn für die Mühe und die Arbeit zur Verfügung steht, und es dauert gar nicht mehr lange. –
Es ist eine wunderbare Anpassung an die Frequenzen der Neuen Erde, so, wie es auch zuletzt schon ward – es geht immer in Stufen, so daß Eure Anhebung eine leichte und sanfte
ist. –
Durch Eure Gedankenkraft, Wunschkraft und Vorstellungskraft wird das eruiert, das geformt, was Ihr benötigt oder wünscht. Hab genaue Vorstellungen, was für Dich Realität sein
möchte, lenke den Fokus darauf, und wenn Du willst, gehe in dieses Gefühl hinein, wie es
ist, wenn der Wunsch erfüllt ist. Das bringt ihn schneller zu dir, das bringt die Lösung zu
Dir, die Erfüllung Deiner Wünsche. –
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Und so könnt Ihr nach und nach Vieles entdecken, was zu Beginn noch verschleiert ist oder
nicht wahrnehmbar, denn so wie in einem größeren Gefäß, wo mehr Raum ist, so ähnlich
könnt Ihr Euch das vorstellen.
Zuerst ward Ihr in Eurer kleine Struktur gefangen, eingeengt, alles war damit erfüllt, und
nun gilt es, diesen Raum frei zu halten, damit die göttliche Ordnungskraft sich durchsetzen
kann und alles zum Besten aller geschieht.
Wisse, daß Du nie alleine bist, sondern Viele den Weg mit Dir gemeinsam gehen, aber auch
viele Lichtwesen unterstützend zur Seite stehen, die dann auch in physischen Belangen
Unterstützung geben. Alles, was Du benötigst und brauchst, kannst Du diesen Wesen überlasen, und sie werden zur rechten Zeit, am rechten Ort das zu Dir bringen, was Du Dir
wünschst, was Dein Herzenswunsch ist. –
Nehmt nochmals die Strahlen wahr, die Euren Körper optimieren, es ist, als würde aus dem
Tempel das Licht ausströmen aus dieser Ebene, so daß es erst einmal allen zur Verfügung
steht, und Ihr könnt genau zu jenen Körperstellen, die vermehrt die heilende Energie benötigen, dieses Licht durch die Gedankenkraft gelenkt, hinsenden. –
Die Energieanpassungen der letzten Tage dienten dazu, daß Viele ins Paradies eintreten
können, denn es ist nicht nur für einige Wenige gedacht, sondern es ist ein Zeitraum angegeben, so daß viele Seelen auch mitsteigen und mitwirken können im großen Plan der Evolution.
Es gibt auch wunderbare Frequenzen, die alles Karma, und alles, was belastend ist, auflösen, so daß die Menschen frei und unabhängig sind. –
Und es ist, daß Ihr wunderbar diese neuen Frequenzen spüren könnt, und daß sie durch
Euch in Mutter Erde, in ihrem Herzen, tief verankert sind. –
Indem ihr die Liebe in jede Zelle einströmen läßt, verteilt sie sich, zieht weiter und zieht große Kreise. Es ist wie eine Rückkehr zum Ursprung allen Seins, eine Rückkehr, eine Umkehr,
so daß die Ebenen, die lichtvoll strahlen, erkannt sind als das einzig Erstrebenswerte. –
Trachtet danach, daß Ihr in den nächsten Tagen Euch immer wieder hierher verbindet, so
daß es Euch leicht fällt, dauerhaft in dieser fünfdimensionalen Schwingung zu verweilen. –
Ihr könnt den Tempel nutzen, so oft Ihr wollt, um Heilung und Höherschwingung zu erfahren, doch vergeßt Euren Schutzengel nicht. –
Mit der Zeit werdet Ihr erfahren, was in diesen Räumen außerhalb der Zeit sich befindet, was
Ihr alles entdecken könnt, und wie es auch für andere zugängig ist. –
Mit der Erde entfaltet sich auch die ganze Natur, und vielleicht wollt Ihr sie unterstützen
durch Eure Gebete und Meditationen, die regelmäßig in Eurem Tagesablauf Raum einnehmen sollten. So kannst Du dienen, die Quelle anheben, das Bewußtsein anheben, die Quelle
nähren mit all deinen Erfahrungen, die Du getan hast, und die dem Kollektiven wieder zur
Verfügung stehen.
Alles, was Du gelöst und erlöst hast, was Du erfahren konntest, ist in jener Ebene gespeichert, die für alle zugängig ist und die das Morphogenetische Feld genannt ist, worin sich
alles befindet, was ist. –
Fühlet die Großartigkeit, die Weite und Freiheit, und laßt es geschehen, daß das Göttliche
sich in diesem neuen Raum ausdehnen kann, und daß Ihr diesen Raum dann mit Eurer Frequenz der Seele vervollkommnet. –

Licht-Oase, Helene Grill & Peter Brenner, A - 1040 Wien, Graf Starhemberg-Gasse 1A/6
Tel. 0043/(0)1/333 555 9
Email: info@licht-oase.at
- www.licht-oase.at

Himmlische Ansagen 2. Halbjahr 2010 – gechannelte Botschaften für die Neue Zeit

Seite 7

Vielleicht könnt Ihr schon ein wenig in die Ferne sehen, was da für Euch vorbereitet ist, wie
Ihr wirkt, wer an Eurer Seite steht, und daß es viel Lachen und Freude gibt, denn ohne die
Freude ist alles Nichts, und ohne die Liebe ist alles Nichts. –
Diese Schwingungsfrequenzen sind von höchster Ebene aus gesteuert, um der Menschheit
und der Erde beim Aufstieg unterstützend zu dienen. –
Nehmt wahr, daß da noch andere Wesen sind, die Euch begleiten und unterstützen auf Eurem Weg und bei Euren Aufgaben, und lernt zu delegieren, nehmt wahr, was es für Umstände gibt, und leitet sie weiter an die Geistige Welt, wenn etwas Eurer Meinung nach nicht in
der göttlichen Ordnung ist. –
Laßt einfach in jeder Zelle das Neue manifestiert und verankert sein, so daß es Raum und
Platz einnimmt, sich ausbreitet und Euer neues Leben mitgestaltet, ein Leben in Freude und
Leichtigkeit, in Liebe, Friede und Harmonie, so, wie es Euch verheißen wurde.
Laßt nicht nach in Eurem Bestreben, das Gute zu fördern und mit dem anderen nicht in Resonanz zu gehen, das Euch nicht förderlich ist. –
Nehmt nochmals Eure Zellen wahr, wie sie hell leuchten und strahlen, wie sie miteinander
verschmolzen sind, eine Einheit geworden, und wie Du dann nach einiger Zeit mit Deinem
Schutzengel wieder durch die Dimensionen herab reist, um dann vollkommen im Hier und
Jetzt zu sein, wenn Du Deine Augen wieder öffnest, um ganz in diesem Raum zu sein, und
alles fest in jeder Zelle verankert hast.
Und so hast Du die Zeit, die Du benötigst, um von der fünften Dimension, dem Paradies,
herab zu gleiten auf der goldenen, energetischen Ausrichtung, um wiederum im Herzen der
Erde – dort, wo die Sonne von MU ist – Dein Licht zu verankern. –
Und so atme ein paarmal tief in Deinen Körper hinein und fühle verstärkt die Präsenz in diesem Raum, Deinen Schutzengel und Mutter Erde, die Dich trägt und nährt. Du bist nun in
der Neuen Erde verankert, und jeder, der möchte, hat Zugang dazu, weil das Morphogenetische Feld gesättigt ist. So steht es allen zur Verfügung, die dies wünschen.
Und so atmet ein paarmal tief ein, und seid dann einfach zu Eurer Zeit wieder hier in diesem
Raum, habt alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle und im Herzen der Neuen Erde
verankert. So ist es. Amen.“
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