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19. Die Kraft des Lebens – das Licht der Taube
Aktivierung neuer Kopf-Chakren und der Drüsen mit weißem Licht. Verbindung Zirbeldrüse
mit Herz-Chakra für Aktivierung der feinfühligen Fähigkeiten und des eigenen Wissensschatzes, Energieangleichung im Gehirn und Harmonisierung der beiden Gehirnhälften für
verbesserte Verbindung der Synapsen und des männlichen und weiblichen Ausdruckes.
Verbesserte Anbindung, Ausrichtung, Zentrierung und Verwurzelung, Sein aus der inneren,
eigenen Mitte heraus, neue Visionen und Ideen durch Unterstützung aus den höheren
Licht-Ebenen, verstärkte Kommunikation mit der Geistigen Welt, Erlangung tieferer Einblicke und Zusammenhänge zwischen Mensch, Erde, allen Reichen, dem Kosmos und der
Geistigen Welt.
Anpassung der Gehirnströme für die verstärkte Einstrahlung von elektromagnetischen
Teilchen (Sonnenstürme) aus der Zentralsonne. Unterstützung durch Frequenzen aus dem
Kosmos dienen der Licht-Anhebung des Morphogenetischen Feldes für eine kollektive
Erleuchtung, Wachstum und für den Aufstiegsprozess.
Aktivierung des Sprachzentrums für liebevollen Ausdruck, der Thymusdrüse, der eigenen
Bewusstheit, Selbstwertschätzung und Selbstverantwortlichkeit. Harmonisierung, Ausbalancierung, Optimierung, Aktivierung und Vernetzung des gesamten Drüsen-Systems in
Verbindung mit den dazu gehörigen Chakren.
Tiefe Ruhe, Frieden, Harmonie, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit im Herzen, im Gemüt und in
den Gedanken, im Kopfbereich. Segnende Lichtstrahlen der TAUBE, der Pfingst-Energie
und des Heiligen Geistes, der den menschlichen Geist aktiviert, um neue Fähigkeiten und
Situationen zu genießen.

Channeling vom 18. Mai 2010
Teilnehmer: Andreas, Gudrun, Heinke, Helene, Maria, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen alles Mutter Erde zu
übergeben, was jetzt nicht mehr benötigt ist, sodass ihr frei und leer seid für neue Frequenzen, die
heute für uns vorbereitet sind.
Lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ein- und Ausatmen, und fühlt, wie die Kraft des Lebens in euch
wirkt, wie mit dem Ein- und Ausatmen die Lebenskraft in den Körper strömt und auch all das euch
verlässt, was nicht gebraucht ist.
Ihr nehmt wahr, wie das Licht und alle Erfahrungen, die ihr getan habt, aus euch strömen und
weiterziehen dürfen, damit Raum für Neues entsteht, für neue Erfahrungen, neue Menschen, neue
Situationen, neues Wissen, neue Kommunikation mit neuen Wesen aus neuen Ebenen.
Fühlt, dass die Zeit, die jetzt ist, Unterstützung gibt, das Neue willkommen zu heißen, das
Neue, das inspiriert, das aktiviert, das Neue, das die Menschheit fördert, einen neuen
Blickwinkel auf alles wirft, so dass der Geist sich weitet, um neue Erkenntnisse zuzulassen,
neue Talente zur Entfaltung zu bringen, um neue Techniken und Wissenschaften anzuerkennen und zu verstehen, sie umsetzen zu können.
Nehmt wahr, wie in eurem Kopfbereich neue Chakren und Energiezentren zu leuchten und
strahlen beginnen, und vielleicht könnt ihr auch so wie einen leichten Druck verspüren.
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Lenkt dann den Atem und eure Gedankenkraft dorthin, sodass diese neuen Lichtzentren im
Kopfbereich aktiviert sein können.
Nehmt auch wahr, wie das Licht in eurem Kopfbereich sich entfaltet und verstärkt, wie die
Chakren und Energiezentren, die jetzt aktiviert sind, die neu aktiviert wurden, sich anspüren, wie ihr sie wahrnehmt und wie sie sich anspüren, wo sie situiert sind und welche Farboder Licht-Schwingung sie haben. –
Es ist wie ein WEISSES LICHT, das dort, wo die Chakren im Kopfbereich sind, leuchtet und
kreisrund rotiert, und es sind die Drüsen im Kopfbereich, genauso wie alle anderen eures
Körpers, die auch lichtvoll strahlen – allen voran die Zirbeldrüse hinter eurer Nasenwurzel
im Zentrum eures Kopfes. Hier ist sozusagen Wissen gespeichert, euer persönlicher Wissensschatz, eure Schatzkammer des Wissens.
Lenkt die Aufmerksamkeit und den Atem genau dorthin, wo die Zirbeldrüse ihren Sitz hat,
und lasst durch die Aufmerksamkeit und den Atem dieses Zentrum aktiviert sein, sich
lichtvoll verströmen.
Diese Aktivierungen sind sehr wichtig, um eine Angleichung zu erfahren, damit im Gehirn
die elektrischen Schaltkreise optimal fließen und strömen, dass die Verbindung zwischen
rechter und linker Gehirnhälfte harmonisch ist, dass beim Übergang von der rechten zur
linken Gehirnhälfte und umgekehrt eine gute Verbindung entsteht, und ihr könnt euch vorstellen, dass genau in der Mitte der Mittelpunkt einer liegenden Acht ist.
Das bedeutet, dieses Unendlichkeitssymbol, eine liegende Acht oder Lemniskate genannt,
ist lichtvoll aktiviert zwischen euren Gehirnhälften, und indem ihr euch vorstellt, dass ihr
geistig dieser liegenden Acht folgt, dieser Energie, die da strömt, könnt ihr euch vorstellen,
dass hier eine ausgleichende Energie, die hier vom Mittelpunkt aus zuerst nach oben und
dann nach unten fließt – eine aufsteigende Acht sozusagen – dass das hier eine Harmonisierung eurer Gehirnhälften und eine bessere Verbindung der Synapsen herstellt.
Es wirkt sehr beruhigend auf den Kopfbereich, und es stärkt auch das weibliche und männliche Prinzip, nämlich in der Ausrichtung der Harmonie, das Männliche und Weibliche in
Dir wird vollkommen ausgeglichen.
Stell dir weiter vor, wie deine Acht gezeichnet ist, wie sie dein rechtes und linkes Gehirn miteinander verbindet. –
Es ist eine großartige Unterstützung, um eben in jene Balance zu gelangen, die im Moment
in dieser Zeit so wichtig ist, denn wenn diese Balance fehlt, ist es, als würdet ihr in einen
Hurrikan geraten. Das bedeutet, dass es sehr leicht ist in dieser Zeit, eine innere Entwurzelung zu erfahren, dass ihr nicht zentriert ward oder aus eurer Mitte heraus gefallen seid.
Es ist von großer Bedeutung, stets in der eigenen Mitte, Zentrierung und Anbindung zu
verweilen, denn es gibt so viele Situationen, die – der Zeit entsprechend – in einem sehr
schnellen Ablauf folgen. Das bedeutet, dass die Zentrierung maßgeblich ist, die Verwurzelung und Anbindung, damit ihr gut zentriert, geerdet, im Mittelpunkt, in euch selbst verankert seid.
Es ist der einzige Platz, wo es möglich ist, die Stürme des Leben, die im Moment wehen,
gut zu überstehen, und es wird immer wichtiger, denn die Abfolge von Zeit geschieht immer schneller und die Intensität verstärkt sich auch über all die Ereignisse, die da sind, all
die Vorkommnisse und all die neuen Energiefrequenzen, die aus dem Kosmos zur Erde
strömen und auch all jene, die aus der Erde an die Oberfläche gelangen. –
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In eurem Kopfbereich sind nun neue Energiezentren, die ganz wichtig sind, aktiviert zu
sein. Es ist eine Anpassung an eben jene Zeit, die immer stärker den Einzelnen berührt. Es
ist jene Zeit, wo auch die feinfühligen Fähigkeiten und das Wissen einer Verstärkung zugeführt sind.
Das heißt, im Gehirn gibt es viele Verbindungen, die sozusagen aus dem Moment heraus
entstehen. Es ist, als würde Chaos herrschen und aus dem Chaos heraus sich Neues entwickeln und entfalten, andere Möglichkeiten, als ihr sie kennt, andere Gedanken und Ideen,
als ihr sie bis jetzt hattet.
Dieses Chaos ist manchmal sozusagen, als würden Einzelteile willkürlich durch die Gegend sausen, und dann – durch eine zusätzliche Information – bildet sich aus diesen chaotischen Frequenzen etwas Neues. Auch das ist neu für euch, denn Viele streben nach Ordnung und nach dem, was gut funktioniert hat.
Dennoch sollt ihr wissen, dass dies immer mehr und mehr in den Hintergrund tritt, und die
Intuition, die euch zu eigen ist, immer mehr und verstärkt zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass ihr aus dem Moment heraus aus all den Möglichkeiten, die da herum schwirren,
eine Lösung vorhanden ist.
Es geht darum, diese Teile des Gehirns und des Kopfes zu aktivieren, die eben jene Fähigkeiten enthalten, sodass aus vielen Aspekten etwas Neues entstehen kann, denn so entsteht die Evolution. Das Althergebrachte ist oftmals festgefahren, und so muss Neues zu
euch gelangen, etwas, das ihr noch nicht kennt, etwas, das unvorhersehbar ist.
Die Menschen haben es schwierig, sich damit anzufreunden, weil das Gewohnte auch eine
scheinbare Struktur des Schutzes ist, jedoch in dieser Zeit, die jetzt auf der Erde ist, und
die sich noch verstärkt, werden diese neuen Fähigkeiten gebraucht und müssen aktiviert
sein. Das heißt, aus den vielfältigen Möglichkeiten, die da sind, entsteht sozusagen wie
durch ein Zufallsprinzip gemäß den Einflüssen der höheren Ebenen etwas Neues, ein neuer
Faktor, der vorher nicht berücksichtigt wurde.
Es ist deswegen auch sehr wichtig, stets mit der eigenen Seele verbunden zu sein, denn
die Seele leitet den Menschen an, auf diese Impulse zu hören, zu lauschen, ihnen nachzugehen, voll Vertrauen auch ohne dieses Sicherheitsnetz des Altvertrauten.
Es ist, als würden euch unzählige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, und oftmals verharrt der
Mensch in einer Möglichkeit, die er halt schon kennt, und verwehrt sich dann den anderen Möglichkeiten gegenüber, die das Neue bringen, die die Inspiration darstellen.
Es ist jetzt wichtig, dass ihr eure Lichtzentren im Kopfbereich, diese neu aktivierten
Schwingungsfelder, wahrnehmen könnt, wo sie situiert sind, aber auch, welche Farbfrequenz sie ausstrahlen. Manchmal kann dies sich verändern, sodass es zuerst zum Beispiel
in einer hellweißen, lichten Strahlung ist, und dann in eine grüne oder anders färbige
Strahlung gerät.
Habt einfach die Empfindungen für euch, die für euch wichtig sind, und nehmt wahr, was da in
eurem Kopfbereich an Aktivität vorhanden ist, wie die Neutronen und all die Verbindungen
und Synapsen lichtvoll wie Atome strahlen und sich bewegen. –
Es ist sozusagen, dass – ihr könnt es euch so vorstellen, als würden die Karten neu gemischt sein, und daraus freudvoll wieder alles möglich sein, alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. So ist es mit den Möglichkeiten der Entfaltung und Entwicklung, oder wenn
ihr Lösungen sucht. –
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Habt einfach ein Bild, wie es in eurem Kopfbereich jetzt aussieht, welche Energiefelder da sind,
wo sie situiert sind, und in welcher Frequenz, Strahlung und Farbschwingung sie leuchten. Beobachtet dies ein Weilchen. –
Es ist wichtig, dass ihr einmal in eure Denkwerkstatt hinein schauen könnt, hinein fühlen,
was hier alles vor sich geht. Vielleicht könnt ihr Symbole wahrnehmen oder so wie ein
Atom, das in ständiger Veränderung und in ständiger Bewegung ist. So ähnlich ist es gerade in eurem Kopfbereich, dass alles sich da verändert, verstärkt, optimiert, aktiviert. –
Diese Aktivierung ist notwendig geworden, damit die Energieanpassungen stattfinden
können, denn in den letzten Wochen sind sehr viele elektromagnetische Teilchen aus der
Galaktischen Sonne zur Erde gekommen, und diese elektromagnetischen Teilchen wirken
auf unser Gehirn ein, wirken auf das menschliche Gehirn, auf das menschliche Bewusstsein, aber auch auf jenes allen Wesen, allen Rassen, allen Tieren, Pflanzen, Bäumen, und
Menschen nicht zu vergessen.
Alle Lebewesen unterliegen dieser gleichen Schwingungsfrequenz, und oftmals ist es,
dass – wenn im Gehirn diese Gleichschaltung nicht gegeben ist, so etwas wie ein Kurzschluss dann entsteht, und Menschen dann sogenannten „Kurzschluss-Handlungen“ ausgesetzt sind.
Das bedeutet, dass die Anpassung der Gehirnfrequenzen nicht genügend und ausreichend
vor sich gingen, und dann ein zu großer Sprung ist, der manchmal nicht genommen sein
kann oder es ist, als würden Sicherungen durchbrennen. Auch das kann es im Gehirn geben, wenn die Anpassung nicht vorhanden ist.
Ihr könnt das alles sehen in eurem Alltag, wenn ihr mit offenen Ohren und Augen durchs
Leben geht. All das resultiert aus diesen Energie-Schwankungen, die vermehrt jetzt die
Menschheit zu bewältigen hat.
Die Gehirnzentren, die neu aktiviert werden, beinhalten eine verstärkte Kommunikation mit
den geistigen Wesen aller Ebenen. Es ist wie eine Empfangsstation, sodass im Irdischen
verstanden ist, was in den feinstofflichen Welten vor sich geht – wie eine Extension, eine
Ausdehnung auf unterschiedlichen Ebenen.
Viele Menschen haben eine veränderte Wahrnehmung durch die Lichtfrequenzen, die durch
die Galaktische Sonne zur Erde strahlen. Das heißt, jeder, der mit den feinstofflichen Energien nicht angefreundet, nicht kompatibel ist, hat es schwer, zu verstehen.
Es dient diese Energiefrequenz auch dem Morphogenetischen Feld, sodass es sich anhebt
und sozusagen eine kollektive Erleuchtung der Menschheit zuteilwird. Das heißt, der Kosmos unterstützt die Menschheit in ihrem Wachstum, in ihrem Aufstiegsprozess, in ihren
Veränderungen. Denn ohne die Geistige Welt und ohne diese Frequenzen der Galaktischen
Sonne könnte die Menschheit sich nicht weiter entfalten. Dennoch ist es ratsam, wachsam
und achtsam zu sein, was die Zentrierung und Wahrnehmung angeht. –
Es ist gut, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich nicht aus der eigenen Mitte
bringen zu lassen oder sich nicht ablenken zu lassen. Haltet den Fokus auf das, was eure
Seele euch mitteilt, was es zu tun gibt, wie zu wirken, zu handeln, wahrzunehmen.
Es geht IMMER um die individuelle Wahrnehmung, um die eigenen Impulse der eigenen
Seele und nicht so sehr um das, was die anderen vermitteln wollen von ihrem Standpunkt
aus gesehen. Hört es euch an, doch handelt aus dem Inneren heraus, so, wie es für euch
wichtig ist. Das ist wichtig zu verstehen und wird immer wichtiger, denn dies ist die
Selbstverantwortlichkeit, um die es geht. –
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In der Selbstverantwortlichkeit zu schwingen heißt, dass jeder für sich selbst die Verantwortung übernimmt und sie nicht anderen überlässt, ganz gleich, worum es sich handelt,
ob es noch so eine kleine Situation ist oder es sich um etwas Größeres handelt. Einen Rat
anzunehmen von anderen oder zu beobachten, wie andere Situationen meistern ist in der
Ordnung, doch es ist nicht in der Ordnung, sich anderen unterzuordnen, um sich selbst
aufzugeben oder der Bequemlichkeit halber sich aufzuopfern oder in der Unbewusstheit
oder aus ihr heraus nicht die eigene Verantwortung für das Eigene übernehmen zu wollen.
Es kann auch Unterstützung zuteil sein, doch das Letztendliche und das Schlussendliche
muss jeder selbst treffen, wenn genug Reifung, Gärung vorhanden ward, alles reichlich
überlegt ward, und neue Perspektiven sich eröffnet haben. Dazwischen ist es wichtig, geduldig zu warten, was sich so zeigt. Das ist manchmal die schwerste Übung für die Menschen. Die Erde unterliegt anderen Gesetzen, da dauert alles ein wenig länger als über die
Kraft des Geistes. Dennoch ist alles in der geistigen Ebene konzipiert und steht zur Verfügung. –
In eurem Kopfbereich sind noch andere Zentren, da ist die Kommunikation mit den Lichtwesen und feinstofflichen Wesen, da ist ein Zentrum im Kopfbereich auf der Vorderseite
auf der Stirne, wo es darum geht, einen tieferen Einblick zu erlangen über all die Zusammenhänge, die da sind zwischen Mensch und Erde, zwischen Kosmos und der Geistigen
Welt, allen Reichen und Mutter Erde selbst, sodass ihr euch als Erdenbürger und –
bürgerinnen wahrnehmen könnt. –
Es ist auch für das Sprachzentrum ein wunderbares, energetisches Zentrum vorhanden,
das jetzt aktiviert ist. Es unterstützt die Menschen, liebevoll den Ausdruck zu bewahren,
sodass die Stimmungsschwankungen vergehen. Über das Herz empor und über die Stimme ausgedrückt – so könnt ihr euch mitteilen in der neuen Form, so, wie es für die neue
Menschheit Gültigkeit hat.
Es ist auch da, wo eure Thymus-Drüse ist, ein Energiezentrum, das auch im Wachsen begriffen ist, das sich weiter aktiviert und das ihr liebevoll umfangen halten könnt. So könnt
ihr alles ausdrücken, liebevoll und dennoch aus der eigenen Bestimmung heraus und der
eigenen Selbstwertschätzung, was für euch das Richtige ist. –
Nun nehmt wahr, wie einfach im ganzen Kopf-, Hals- und Brustbereich alles leuchtet und
strahlt, und wie es sich auch weiter hinab in den Körper umsetzt, allem voran in das Drüsen-System, denn jede Drüse hat eine große Funktion und Aufgabe. Es ist, dass die Energiefrequenzen von außerhalb des physischen Seins über diese Drüsen umgewandelt sind
in Lebenskraft.
Und es ist, dass dieses Drüsen-System auch in Vollkommenheit zusammen schwingt, das
heißt, es ist miteinander vernetzt und verbunden, und je besser und je harmonischer das
ganze System euer Drüsen funktioniert, desto besser funktioniert eure Gesundheit, umso
stärker ist eure Immunkraft, eure Ausstrahlungskraft aber auch eure Anziehungskraft.
So ist die Verbindung geschaffen, denn es ist sehr wichtig, das, was ihr wollt und nicht
wollt, auszustrahlen, um anzuziehen, was dem entspricht - zuerst in energetischer und in
gedanklicher Form, und dann immer mehr und mehr in physischer Form. –
Stellt euch einfach vor, wie alle Drüsen hell und leuchtend strahlen, und wie allüberall dort,
wo ein Ungleichgewicht ist, Gleichgewicht hergestellt ist, und überall, wo eine Farbfrequenz fehlt oder wo es an einer Farbfrequenz mangelt, wird die entsprechende Farbschwingung dort eingestrahlt. –
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Und indem die Drüsen leuchten und strahlen, erstrahlen auch eure Chakren oder Energiezentren, die auch eben mit den Drüsen in Kontakt stehen, die eure Räder des Lichtes sind.
Nehmt wahr, wie auch eure Chakren immer strahlender und heller werden, jedes in seiner
Farbqualität schwingt. –
Es gibt da noch Chakren, die außerhalb eures Kopfbereiches liegen, und die ihr wie eine
riesige Lotus-Blüte, die in allen Farbschattierungen schillert und strahlt, wahrnehmen
könnt. Es ist dies die geistige Schaltstelle zu den Höheren Welten, und gegengleich habt
ihr so eine Blüte aus Energie unterhalb der Fußsohlen, die sich jedoch zum Herz der Erde
neigt.
Dazwischen ist eine lichtvolle Säule, die euch zentriert und ausrichtet, die euch stabil hält
und die euch dennoch flexibel sein lässt. Erinnert euch stets dieser Anbindung, die ihr jetzt
wahrnehmen könnt, und spürt in euren Körper, ob ihr diese Anbindung auch fühlen könnt.
–
Die neuen Energiefrequenzen müssen stets manifestiert, geerdet und verankert sein, sonst
ist es wie ein Energiefeld, das nicht verwurzelt ist. Habt jeder für euch selbst ein Bild, wie
dies geschieht, dass das Neue in der Erde verwurzelt ist und wie das Neue im Alten verankert ist, und wie das Alte vom Neuen wertgeschätzt ist, denn ohne Wertschätzung kann
nichts geschehen und gelingen. –
Ihr könnt euch nun vorstellen, dass um all das, was um euch ist, noch ein schillernder zusätzlicher Licht-Umhang euch umfließt. Er dient dazu, dass das Neue integriert ist, dass
das Neue gut verankert ist, dass da, was störend ist, außerhalb eures Seins bleibt, und
dass das, was euch dient, zu euch findet. –
Es werden von euch keine Wunder erwartet, jedoch wird erwartet, dass ihr Schritt für
Schritt vorwärts geht, und euer Wissen mit anderen teilt, dass ihr eure Liebe mit anderen
teilt. Das ist sehr wichtig in dieser Zeit, die da ist, dass ihr das, wer ihr seid, mit anderen
teilt, sie teilhaben lässt, ohne euch aufzudrängen.
Das ist die schwierigste Übung, ohne zu werten, ohne andere zu überfahren mit der eigenen Meinung. Es ist immer ein Balance-Akt, wahrzunehmen, einzugreifen, zu handeln, oder
wahrzunehmen und geschehen zu lassen, es dem anderen zu überlassen, zu wachsen, zu
reifen, durch seine eigenen Entscheidungen. –
Wisset, dass ihr aus der Geistigen Welt alle Unterstützung habt, die ihr braucht, und vielleicht könnt ihr einige Wesen wahrnehmen, die nun aus den Höheren Himmeln zu euch
gelangen. Nehmt einfach wahr, wer euch jetzt zur Seite steht, in diesem Moment auf der
Erde auf eurer Reise durch Raum und Zeit. –
Und vielleicht hat dieses Wesen auch eine Botschaft für euch – verbindet euch mit dieser
neu aktivierten Gehirn-Funktion, diesem Zentrum in eurem Kopfbereich, das neu aktiviert
wurde, und mit eben jenem Wesen. Nehmt es wahr und kommuniziert, und vielleicht erhaltet ihr Antwort sozusagen über telepathische Fähigkeiten, über Impulse, über die Intuition,
die dennoch Realität ist, kein Traum, sondern Wirklichkeit, Realität. –
Und da ist eure Lichtsäule, eure Wirbelsäule, die gerade und lichtvoll erstrahlt, die eure
Ausrichtung ist, euch stärkt, umfließt, zentriert, und die als Verlängerung der Wirbelsäule
bis tief in die Erde reicht, eine ganz tiefe Verwurzelung. Habt eure Bilder und Empfindungen, und nehmt wahr, wie es im Kopfbereich wirkt. –
Es ist so viel Liebe und Frieden, Harmonie, Fröhlichkeit, ausgelassen sein, und dennoch
Heiligkeit zugleich, Ruhe und Frieden, heil sein. Und es ist ein tiefer Friede, der da in dir
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ist, der sich auch bis in die Gehirnfrequenzen ausgedehnt hat, sodass der Frieden nicht
nur im Herzen und im Gemüt zu Hause ist, sondern auch in deinen Gedanken, in deinem
Kopf. –
Trachte danach, trotz Multidimensionalität, immer Eins nach dem Anderen zu gestalten,
nicht alles gleichzeitig, denn so verlierst du viel Kraft und Energie, vertrödelst deine Kraft.
Spüre die Kraft und Stärke, die in dir ist, und die von innen her aus der inneren Struktur
heraus sich umsetzt und entfaltet. Dennoch ist alles sanft, aber kraftvoll – das ist kein Widerspruch in sich. –
Und so nehmt wahr, wie eine SEGNUNG, jene der TAUBE, die am Pfingstfest herab kam,
um die Menschen zu segnen – nehmt dieses Symbol der TAUBE mit den Lichtstrahlen
wahr, den Heiligen Geist, der euch beseelt, der nun auch noch eine andere Bestimmung
hat, nämlich, der euren Geist aktiviert, um dann das Neue daraus zu entdecken, neue Fähigkeiten, neue Situationen, zu genießen. –
Genießet auch DAS LICHT DER PFINGST-TAUBE in der nächsten Zeit, denn die Energiefrequenzen steigen an, und so könnt ihr gut damit umgehen und könnt andere auch unterstützen auf ihrem Weg – so, wie es für euch stimmig ist. –
Und so ist es, dass allmählich alles, was zuvor aktiviert wurde, nun wieder de-aktiviert sein
muss, und dies geschieht durch einen Gedanken, so dass dann alle Strömungen wieder
genau in dem richtigen Maß sind, wie es jetzt für euch passend ist. –
Fühlt die Schwingung, die sich in euch ausbreitet, eine vollkommene Harmonie, im Irdischen gelebt. Und so könnt ihr allmählich, nachdem alles de-aktiviert wurde, die Kraft der
Erde in euch hochatmen, in den Körper hinein, sodass die Erde unterstützend wirkt, alles
zu festigen und im irdischen Sein zu verankern.
Und so könnt ihr ein paarmal tief ein- und ausatmen, um vollkommen im Hier und Jetzt zu sein,
sodass ihr alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle wieder verankert habt, wenn ihr
danach eure Augen öffnet, um vollkommen wieder im Hier und Jetzt zu sein. So ist es. Amen.
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