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37. Dein ganz persönlicher Fluss des Lebens
Stärkt den eigenen, persönlichen Fluss des Lebens und der Veränderung. Mit allen Sinnen
und auf vielfältigen Ebenen wird wahrgenommen, worum es jetzt in deinem Leben gerade
geht, was jetzt wichtig ist, und findest eine Lösung aus schwierigen oder neuen Situationen
heraus.
Ein vielfältiger Farbstrahl, aus vielen Farb-Quadraten zusammen gesetzt, wie ein Scheinwerferlicht mit unterschiedlichen Farbschwingungen mit innerer Leuchtkraft. Eine Farblampe, wie ein „Zauberwürfel“, ganz strahlende, helle, Farbschwingungen, die von innen heraus strahlen, magnetische Farbströme der Neuen Zeit mit sehr hoher Lichtkraft.
Licht-Werkzeug zur Anpassung, Integration, Festigung all der neuen Energiefrequenzen und
Erfahrungen, zum Aufladen der Chakren und Aura-Schichten und der höheren Chakren, die
mit den feinstofflichen, höheren Körpern verbunden sind. Diese gleichmäßige, ruhige, neutrale Licht-Frequenz löst im Körperlichen und in Situationen alles Blockierende auf,
schwingt alles höher, integriert, optimiert, eröffnet neue Möglichkeiten, lässt Impulse der
Seele erkennen, was in deinem Leben jetzt zu optimieren ist, um im Fluss des Lebens zu
sein.
Ausdehnung in den „Hyperraum“, einem Frequenz-Energiefeld wie eine Datenbank, wo alle
Erfahrungen aufgezeichnet sind, und auch andere Wesen mitwirken – ein übergeordneter
Raum für Informationen unterschiedlicher Frequenzen und für geistige Zusammenkünfte.
Alle Informationen, die dir dienen, werden aus diesem „Hyperraum über deinen „Higher
Mind“, zu dir und in dein Leben gezogen. Auflösung aller gedanklichen Schranken, so dass
ALLES möglich ist, was du, deine Seele und die Schöpfung erschaffen wollen.
Diese Farbströme kommen von der Neuen Erde, die hinter der Sonne ist, und der neuen,
zweiten Sonne, die hinter der Sonne ist und die ganz besondere Licht-Partikel enthalten,
auch Harmonie, Ausgleich, Schönheit und Reichtum im Inneren. Das Gefühl der Verzückung
schwingt in jeder deiner Zellen, und die Gewissheit, dass die vielen Wesen in den höchsten
Ebenen ihr Licht mit dir teilen. Alles in dir gelangt in die Ruhe, Stille, in die Weite und in die
Ausdehnung. Alle Farben fließen ineinander, ergeben wiederum ein neues Bild.
Anhebung und Höherschwingung deines vollkommenen Seins, deiner Seele, deines Geistes, deiner Psyche. Diese Leuchtkraft und die Farbströme fließen gemeinsam in alle Situationen deines Lebens, wo in deinem Lebensflusse noch etwas zu optimieren ist. Die Lichtflammen der Begeisterung leuchten aus deiner Seele, und dieses Leuchtfeuer strömt weit
hinaus, um dazu Situationen, Menschen, Gegebenheiten anzuziehen, um alles noch zu optimieren. Es ist eine Unterstützung, die Veränderung freudvoll, leicht und in einem anderen
Blickwinkel und in einer anderen Wertigkeit, gemeinsam mit der Geistigen Welt, zu sehen
Es ist wichtig, ehrlich auszudrücken, was du willst und was du nicht willst, in der eigenen
Kraft und Stärke zu sein, darin zu verweilen, und andere dorthin zu begleiten. Innere Zentriertheit, Geborgenheit und Zuversicht, innere Stille und Freude, Gelassenheit, leuchten und
strahlen ewig und zeitlos aus deinem Zentrum. Tiefer Friede breitet sich aus, legt sich auch
über die Erde, berührt alles, was ist.
Liebe, Frieden und Harmonie fließt auf deiner Zeitlinie zurück zu allen Situationen, damit es
zu einem friedvollen Abschluss gelangt. Es fließt auch nach vorn in die Zukunft, damit nur
noch Freude, Dankbarkeit, Schönheit, Kraft und Stärke zu dir gelangt, um dein göttliches
Wesen in dir zu stärken. Diese neuen Frequenzen und Farbströme sind an die jeweilige
Schwingung der jeweiligen Zeit und Person, an die Gegebenheit und das Umfeld angepasst.
Du wirst gesehen von der Geistigen Welt, von Gott und Göttin, von anderen Menschen und
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Situationen, die dich rufen, die dich unterstützen, in der Fülle und Freude am Dasein und im
Fluss des ewigen Lebens zu sein.
All deine feinstofflichen Fähigkeiten sind aktiviert, alle alten Ängste und Zweifel, die das
Neue, Schöne, Wunderbare, blockieren, lösen sich auf, alte Mauern, Ketten und selbst konstruierten Gefängnisse werden gesprengt, um in Freiheit Mitschöpfer im Großen Plan zu
sein, in der Liebe zu schwingen für das eigene Sein und Leben. Die göttliche Wahrheit
drückt sich durch dich aus, frei von Furcht, Angst, Sorgen, Nöten oder Mustern der Vergangenheit.
Die Gnaden-Energie löst alles Wollen und Sollen auf, der Moment wird als wohltuend und
angenehm empfunden, Neues integriert, verarbeitet, um voll Freude in die Neue Zeit voran
zu schreiten, offen für Ideen und Inspiration aus der Geistigen Welt, auf die du selbst nie
gekommen wärst. Aktivierung aller Kopf-Chakren, damit das Neue und die vielen neuen,
kreativen Situationen und Fähigkeiten sich festigen. So entsteht Stabilität und eine Basis
auf Grund von innerer Zufriedenheit, innerer Freude, innerer Ruhe und innerem Frieden.

Channeling vom 16. November 2010
Teilnehmer: Elisabeth, Gudrun, Helene, Peter
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen über Mutter Erde, über
den ganzen Körper, alles abfließen zu lassen, was euch beschäftigt, beunruhigt, belastet oder
einfach all das, was ihr schon erfahren habt, was an Erkenntnissen ihr schon gewonnen habt, was
jetzt nicht mehr benötigt ist, so dass es freigesetzt ist für andere, die über das Erdgitternetz und
über das Morphogenetische Feld alle Energien aufnehmen können, die sie benötigen, die sie gut
gebrauchen können.
So ist es, dass nichts im Universum je verloren geht, sondern dass Energien umgewandelt
sind, transformiert, verändert, die Lichtschwingungen sich in unterschiedlicher Frequenz
manifestieren, de-materialisieren, verändern, um sich wieder neu zu formen, sich neu auszuformen.
Fühlt, wie aus eurem Körper, aus eurem Geist, aus euren psychischen Ebenen und aus euren feinstofflichen Körpern und Seinsebenen alles weg fließt, oder so wie Nebelschwaden
dahin gleiten, was nicht mehr benötigt ist. Lasst alles weiter ziehen, was ihr nicht mehr benötigt, ganz gleich, ob ihr es benennen könnt oder nicht.
Es ist so wichtig, im Flusse des Lebens zu sein, in dieser einzigartigen Zeit auf der Erde und
im Kosmos, wo alles sich in konstanter Veränderung, in konsequenter Veränderung befindet. Es ist so wichtig, dass ihr all die neuen Energien und Frequenzen gut in eurem physischen Körper und in eurem physischen Dasein integriert und verankert, so dass ihr mit dem
Neuen gut umgehen könnt, dass es für euren Körper, euren Geist und eure Seele dienlich
ist.
Das bedeutet, dass ihr mit vielen Sinnen wahrnehmen könnt in dieser Zeit, auf unterschiedlichen Ebenen, worum es jetzt in eurem Leben gerade geht, was jetzt gerade wichtig ist, und
wie ihr aus schwierigen Situationen oder Situationen, die euch neu erscheinen, herausfinden könnt.
Es ist nun, dass ein Farbstrahl, der sich aus vielen Farbstrahlen zusammen setzt, zu uns
gelenkt ist. Nehmt diesen Strahl wahr – es ist wie ein Scheinwerferlicht, das sich aus vielen
Quadraten zusammen setzt oder sich in viele Quadrate mit unterschiedlichen Farben zersetzt, oder anders gesagt, ein Farbstrahl, der sich aus vielen Farb-Quadraten zusammen
setzt. –

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 3

Es sind unterschiedliche Farbschwingungen, jedoch haben sie eine verstärkte, innere
Leucht- und Lichtkraft, strahlen von innen heraus. Vielleicht kennst du so einen „Zauberwürfel“, der unterschiedliche Farben hat, jedoch sind es nun nicht die herkömmlichen Farben, sondern ganz strahlende, helle, Farbschwingungen, die zu dir scheinen – nimm es
wahr, und fühle, wofür sie dir dienen.
Es sind Farbströme der Neuen Zeit mit extrem hoher Lichtkraft, und es sind magnetische
Farbschwingungen, die eine sehr kühle Energie in sich bergen, denn je höher die Energie
schwingt, umso weniger stark ist die Reibung, und das Wärmeempfinden dieser Farbstrahlung ist eher eine Kühle.
Es ist, dass wir mit dieser Farblampe, wenn ihr so wollt, bestrahlt werden, oder wie mit einer Dusche, wo aus jeder Öffnung ein anderer Farbstrahl, der sehr breit ist, hervor gerufen
ist. Habt eure eigenen Bilder, Wahrnehmungen und Erfahrungen, wie diese Farblampe sich
euch präsentiert und welche Farbströme ihr empfangen könnt. Habt einige Zeit, und lasst
euch von diesem unterschiedlich bunten, strahlenden Licht besenden, und fühlt in euch
hinein. –
Diese Farbschwingungen dienen zur Anpassung an die Energiefrequenzen, die jetzt und in
den letzten Monaten zur Erde gekommen sind, all die neuen Erfahrungen, die neuen Energien, werden durch diese Farblampe aus den höchsten Ebenen in eurem Sein integriert,
verstärkt, gefestigt, so dass alles harmonisch vor sich geht.
Es ist auch, dass nicht nur eure Chakren und Aura-Schichten aufgeladen sind, sondern es
sind auch eure höheren Chakren, die in den feinstofflichen, höheren Körpern mit euch verbunden sind, und eben auch für jene höheren Chakren in den höheren Körpern aus Energie
ist diese Farbfrequenz benötigt, die heute zu uns gelangt, durch dieses Licht-Werkzeug, das
wie eine Farblampe leuchtet und strahlt, und in einem gleichmäßigen und ruhigen, kontinuierlichen Licht sich verströmt, ohne Empfindung, in einer sehr hochschwingenden Energie
und Licht-Frequenz, die ganz neutral ist, und alles Blockierende erlöst und auflöst.
Habt nun in euren Gedanken Situationen, Stellen eures Körpers, Themen eures Daseins, die
genau diese Farbschwingung benötigen, um Blockaden zu lösen, alles höher zu schwingen,
zu integrieren, zu optimieren. Und wenn du eine Situation vor Augen hast, dann lass einfach
diese Lampe aus hoch schwingender Energie dorthin strahlen – jetzt. –
Und während die Farbschwingungen dorthin getragen sind, wo ihr sie durch die Kraft eures
Geistes hin gelenkt habt, könnt ihr wahrnehmen, wie alle Situationen sich in diesem neuen
Licht erneuern, wie Blockaden gelöst sind, wie andere Möglichkeiten sich eröffnen. Nehmt
wahr – jetzt. –
Auch die Seele gibt euch Impulse, was jetzt gerade in eurem Leben zu optimieren ist, damit
es gut weiter geht, damit der Fluss des Lebens gegeben ist, damit alles in euch integriert,
gefestigt, manifestiert ist und dass eure Energiefrequenzen sich jeden Tag ein Stück anpassen an die neuen Schwingungen, in die die Erde eingetreten ist und mit ihr die Menschheit
und alles, was auf und in der Erde existiert, genau so, wie im weiten Kosmos und im Raum,
das, was auch „Hyperraum“ genannt ist.
Du kannst dich nun bis in diesen „Hyperraum“ ausdehnen, und es ist ein FrequenzEnergiefeld, das wie eine Datenbank ist, wo alle Erfahrungen aufgezeichnet sind, und wo
auch andere Wesen mitwirken – ein übergeordneter Raum für Zusammenkünfte, aber speziell auch für Informationen unterschiedlicher Frequenzen.
In diesem „Hyperraum“ sind all jene Informationen, die dir dienen, und du kannst dich geistig über deinen „Higher Mind“, über deine höhere Mind-Kraft oder kreative Gedankenkraft
mit diesem „Hyperraum“ verbinden, der außerhalb des Irdischen sich befindet, und wo du
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durch deine Intuition Eintritt erlangst, wo du intuitiv wahrnehmen kannst – für dich selbst
und andere. –
Bestimme nun, dass das, was für dich im Moment wichtig ist, einfach von diesem „Hyperraum“ über deinen „Higher Mind“ herunter gesendet ist, über deine Energiezentren, die
auch außerhalb des Kopfes und des Scheitelpunktes liegen, hindurch, durch den Scheitelpunkt in den Körper, entlang der Wirbelsäule, um wiederum in der Erde im Zentrum des
Planeten verankert zu sein. –
Hab einfach dieses Gefühl, hab diese Wahrnehmung, und empfinde auch, wie es ist. Empfinde die Farbströme gleichzeitig mit der Situation, wo das, was aus dem „Hyperraum“ für
dich jetzt wichtig ist, sozusagen durch dich und zu dir in dein Leben gezogen ist.
Auch, wenn du nicht bis ins Detail weißt, was es ist, geschieht es dennoch und steht dir zur
Verfügung, wann immer du es brauchst oder ist dir dann bewusst, wenn du es wissen sollst
oder willst. Alles, was du benötigst, steht dir zur Verfügung, und all die gedanklichen
Schranken, die dies unmöglich erscheinen lassen, sind jetzt gelöst und erlöst, so dass
ALLES möglich ist, was du, deine Seele und die Schöpfung erschaffen wollen.
Alles erstrahlt in einem großartigen Licht, fast unwirklich für das menschliche Auge – und
dennoch, wisset, dass es eine zweite Sonne hinter der Sonne gibt, die immer mehr nun zum
Tragen kommt. Wenn immer ihr diese unterschiedlichen Farbströme erlebt und erfährt, im
Gegensatz zu früher, dann ist dies der Fall, dass diese Farbströme auch von der Neuen Erde, die hinter der Sonne ist, und der neuen Sonne, die hinter der Sonne ist, hierher gelangen. Es sind auch ganz besondere Licht-Partikel darin enthalten, ebenso Harmonie und
Ausgleich, Schönheit und Reichtum im Inneren.
Stell dir einfach etwas vor, wo du vollkommen in Verzückung warst – vielleicht ein SonnenUntergang, oder, indem du einem Kind zugesehen hast, oder was immer dir noch einfällt.
Hab so ein Gefühl in jeder deiner Zellen, denn diese Gefühle sind es, die dir die Gewissheit
geben, dass da in den höchsten Ebenen viele Wesen sind, die ihr Licht mit dir teilen, die
auch Schutz geben, die achtsam und wachsam sind, und mit denen die Menschen gemeinsam wirken und mit denen die Menschen gemeinsam wirken. –
Fühle einfach, wie alles in dir in die Ruhe, Stille, in die Weite und in die Ausdehnung gelangt, so dass alle Farben und die Farbenpracht sich in dir jetzt wundersam vermengt. Es ist
wie ein Farbbild, wo alle Farben ineinander fließen, um wiederum ein neues Bild zu ergeben.
Es ist der Fluss des Lebens, der dir jetzt gezeigt ist – dein ganz persönlicher Fluss des Lebens, das du gerade durchwanderst – jetzt. –
Es sind so großartige Farbströme, und sie vermengen sich jetzt mit dem Lichte deiner Seele, werden vom Lichte deiner Seele absorbiert, vermengen sich mit dem Licht in deiner Seele, so dass auch deine Seelenfacetten eine Anhebung und Höherschwingung erfahren in
ihrer Erfahrungsfrequenz, in ihrer Leuchtkraft.
Das heißt, alle Erfahrungen, die die Seele je getan hat, und die sie je tun wird, sind auch in
einer Anhebung inbegriffen, so dass diese Erfahrungen noch mehr lichtvoll und strahlen
können – eine Schwingungs- und Licht-Anhebung deines vollkommenen Seins deiner Seele, deines Geistes, deiner Psyche und allem, was zu dir gehört. –
Genieße diese Farbströme, genieße das Licht deiner Seele, und lass beides gemeinsam in
alle Situationen deines Lebens fließen, die noch nicht im Flusse sind, die noch nicht in deinem Lebensflusse optimal schwingen, wo es noch etwas zu optimieren gilt. Fühle und
nimm wahr – jetzt. –
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Nimm deine Seele wahr, wie sie leuchtet und strahlt, wie viele Lichtzungen, Lichtflammen
der Begeisterung in ihr beherbergt sind, und wie sie nun eine nach der anderen entzündet
sind, so dass du diese Begeisterung über all das, was das Leben dir bietet und was es noch
für dich bereit hält, in deinem Herzen verstärken kannst – ganz gleich, wie die Situation im
Außen aussieht, und lass diese Begeisterung, diese Herzensflammen, in dir groß und stark
werden, so dass es wie ein großes Leuchtfeuer ist.
Lass dieses Leuchtfeuer weit hinaus nach außen strömen, um wiederum Situationen, Menschen, Gegebenheiten anzuziehen, die dieser Begeisterung entsprechen, die du in deinem
Inneren jetzt verstärkt entfalten kannst, weil es dein Wunsch ist, die Schönheit und die Liebe, die Freude am Sein, in vollen Zügen zu genießen, und alles, was noch optimiert sein
kann zu optimieren, durch die Kraft des Lichtes, die Kraft der Geistigen Welt, die Kraft der
Farbströme, die aus den höchsten Ebenen, aus dem Kosmos zu uns gelangen, um die
Menschheit in ihrer Entfaltung zu stärken und zu unterstützen. –
Diese inneren Flammen der Begeisterung wachsen, und werden zu einem großen Leuchtfeuer, das weit hinaus strahlt und die Welt erhellt. Und so ist es, dass ihr selbst eine Flamme der Begeisterung geworden seid, denn das ist es, was jetzt gerade benötigt ist. –
Indem so Vieles geschieht, ist es wichtig, die Begeisterung und die Flamme der Begeisterung wach zu halten, zu verstärken, zu vergrößern, denn wenn Viele die Flamme der Begeisterung in sich aktivieren und dieses Licht in jedem weiter ausstrahlt, um andere zu berühren, die dann wiederum ihrerseits ihre eigene Macht der Begeisterung aktivieren können,
geschieht etwas Großartiges, dass all Jene, die nie daran gedacht hätten, Begeisterung zu
empfinden, davon angesteckt werden, und auch ihr Leben sich in diese Richtung verändert.
Die Menschen sind nun in einer Zeit, wo Vieles verändert ist, Vieles noch verändert wird –
und diese Flamme der Begeisterung unterstützt euch, alles leicht zu sehen, einen anderen
Blickwinkel auf alles zu haben, und den Nutzen daraus zu ziehen, anstatt zu klammern und
zu jammern über das, was nicht mehr ist, über das, was verändert wurde, über das, was
längst an Wert verloren hat.
So kann das Neue sich etablieren, und Stück für Stück und Schritt für Schritt geschieht es.
Es ist ein kontinuierlicher Übergang, der nun auf der Erde geschieht. Es ist immer ein
Stückchen irgendwo, das sich gerade verändert – sei es geografischer Natur, sei es von der
Mutter Natur gelenkt, sei es in eurem Bewusstsein, in eurer Seele, in eurem Herzen, in eurem ganzen Sein, im Umgang mit anderen, in der Empfindung für das, was war und was
echt ist.
Alles ist so großartig arrangiert, und die Menschheit darf sich in diese neuen Ebenen hinein
begeben, ohne Furcht, sondern durch Freude und gemeinsam mit der Geistigen Welt, ihren
Werkzeugen, ihrer Unterstützung, so dass auch die Menschen Unterstützung geben all jenen, die ihnen anvertraut sind. –
Es ist wichtig, ehrlich auszudrücken, was du willst und was du nicht willst, denn es geht
darum, in der eigenen Kraft und Stärke zu sein, darin zu verweilen, und andere dorthin zu
begleiten.
Nimm jetzt wahr, wen Du begleitest auf deinem Weg, wem du Leuchtfeuer bist, wer sich an
dir orientiert und wie dies geschieht. Lass dich von dem Lichtwesen an deiner Seite für deine bevorstehenden Aufgaben stärken, oder wenn du Fragen hast, steht es dir zur Verfügung, so dass du Fragen stellen kannst, wenn du es willst – über die geistige Gedankenkraft geschieht es. –
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Fühlt nun in euch diese Zentriertheit, die Geborgenheit und Zuversicht, eine innere Stille
und Freude, Gelassenheit, als würde etwas in dir, im Zentrum, leuchten und strahlen in einer zeitlosen Ewigkeit. –
Es ist so ein tiefer Friede, der sich ausbreitet, und der sich auch über die Erde legt, sodass
alles davon berührt ist, was ist. Hab deine Empfindungen jetzt und genieße. –
Lass dieses Gefühl auch auf deiner Zeitlinie zurück zu allen Situationen fließen, wo Frieden,
Liebe und Harmonie noch gebraucht ist, damit es zu einem friedvollen Abschluss gelangt. –
Danach kannst du es auch nach vorn in deine Zukunft senden, damit alles wunderbar mit
Liebe, Friede und Harmonie versehen ist, sodass gar nichts anderes mehr zu dir gelangt als
Freude, Dankbarkeit, Schönheit, Kraft und Stärke, aus dem Innersten heraus gelenkt, sodass es im Außen dann als Resonanz von außerhalb zu dir gebracht ist, weil du es zuerst
verströmst, weil du dieses strahlende Wesen bist, das um alle Geheimnisse des Lebens
Bescheid weiß, dieses Wesen, das durch das Licht der Seele den göttlichen Funken in sich
trägt, und sich dessen immer und dauerhaft bewusst ist.
Und so können diese Licht- und Farb-Frequenzen auch dein göttliches Wesen in dir stärken,
denn die Erfordernisse der Zeit sind angestiegen, was die Frequenz der Farbströme beinhaltet. Das heißt, dass nun andere Farbströme gebraucht sind, als sie es in früheren Zeiten
waren. Diese Frequenzen sind angepasst an die jeweilige Schwingung der jeweiligen Zeit
und Person, an die Gegebenheit und das Umfeld.
Haltet eure Fahne hoch, so werdet ihr gesehen von der Geistigen Welt, von Gott und der
Göttin, auch von anderen Menschen und Situationen, die dich rufen, die dich unterstützen,
in der Fülle zu sein und zu leben, in der Freude am Dasein zu schwingen, in diesem Fluss
des ewigen Lebens zu sein.
Alle feinstofflichen Fähigkeiten deines Seins aktivieren sich auch täglich mehr, denn die
Strömungen aus dem Kosmos unterstützen die Menschen, ihre feinfühligen Fähigkeiten zu
verstärken.
Je niedriger die Schwingung ist, die als Magnetkraft um die Erde bezeichnet ist, desto mehr
von den höheren Strömungen kann direkt auf die Menschheit einwirken. Damit ist es gewährleistet, dass eben jene feinfühligen Fähigkeiten eine starke Anhebung erfahren, für
dich und für alle, die es annehmen können. –
Nehmt wahr, wie die Geistige Welt mit euch ist, wie sie jederzeit Unterstützung gibt, wie
ohne der Geistigen Welt gar nichts funktioniert – auch wenn ihr sie nicht immer gleich
wahrnehmt, sind sie da all die Engel und Meister, die Lichtwesen des Himmels und der Erde, auch die Wesen der Natur und ganzer Landschaften.
Alle wirken gemeinsam miteinander, damit die Mutter Erde höher schwingt, höher steigt, um
genau das Wachstum, das vorher gesagt ist, zu erlangen, in Freude und Leichtigkeit, ein
Gemeinsames, das sich Stück für Stück zeigt, das sich etabliert, das gewährleistet ist und
das gesehen sein darf, die Hand, die ausgestreckt ist, die es ergreift.
Nur die Schranken des Geistes können euch noch trennen von den Geschenken der Schöpfung. Legt all das Alte ab, die alten Ängste und Zweifel, sie sind nicht mehr vonnöten, sie
blockieren das Neue und Schöne, Wunderbare.
Es ist wie ein selbst konstruiertes Gefängnis, in dem die Menschen sich befinden. Sprengt
alle Mauern, sprengt alle Ketten, sprengt euer persönliches Gefängnis, so dass ihr in Freiheit wählen könnt, was ihr in Anspruch nehmen wollt als Mitschöpfer im Großen Plan. –
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Lasst nun die Erde eingehüllt sein mit diesen Frequenzen, die so großartig leuchten und
strahlen, und diese Frequenzen, die so eine großartige Harmonie, Sanftheit, ein Getragen
sein und Geborgen sein ausstrahlen, so dass es die Menschen berührt, die sich davon berühren lassen wollen. –
Haltet öfter am Tag inne, nehmt Kontakt auf mit eurer Seele und mit den geistigen Wesen,
die euch Unterstützung sind. So seid ihr immer vereint mit euren geistigen Brüdern und
Schwestern, wirkt auch mit ihnen gemeinsam, und während ihr hier auf der Erde wandelt,
könnt ihr geistig mitwirken in anderen Bereichen durch eure göttliche Schöpferkraft, die
euch inne wohnt, eurer Mind-Kraft, die nun auch mit dem „Higher Mind“ verbunden ist, der
höheren Gedanken- und Schöpferkraft, die außerhalb des menschlichen Seins sich befindet, und dennoch über ein Energiezentrum, 40 cm über dem Kopf, einströmt, entlang dem
Körper, den Gliedmaßen, um wieder in die Erde einzufließen, um sowohl im eigenen Herzen,
als auch im Herzen der Erde zentriert und verankert zu sein.
Das ist es, was wichtig ist, in der Liebe zu schwingen für das eigene Sein und Leben, und
wenn diese dauerhafte Liebesschwingung einmal gefestigt ist, ist es von Tag zu Tag einfacher, diese wahre Selbstliebe in sich zu verstärken, sodass dann die göttliche Wahrheit sich
durch euch ausdrückt, und diese Wahrheit dann auch eure Wahrheit ist, ihr sie zum Ausdruck bringt, ohne Furcht, Angst oder sonstigen Mustern der Vergangenheit.
Vielleicht könnt ihr wahrnehmen, wo noch so Reste von Mustern und Ängsten oder von
Furcht stecken. Nun lasst wieder diese Licht-Lampe darauf scheinen, und alle Muster,
Ängste, Sorgen und Nöte lösen sich jetzt dadurch auf. –
Nehmt wahr, wie alles in euch leuchtet und strahlt, in eben diesen neuen Farbfrequenzen –
auch eure Aura-Schichten, auch eure Chakren, auch das Licht in jeder Zelle, in jedem Organ, in eurem ganzen Sein, in den höheren Chakren und Energiezentren. Es ist so ein wunderschönes Bild, und all die Engel und Meister sind sehr erfreut, jubilieren mit euch. –
Fühlt noch einmal diese Gnaden-Energie, wo alles Wollen und Sollen sich auflöst, und nur
der Moment als wohltuend und angenehm empfunden ist, wo alles weit weg ist, was dich
sonst belastet, betrübt, begleitet. Bleibe in dieser Ausrichtung und stärke dich, bis in jede
deiner kleinsten Zellen sogar diese neue Schwingung verankert ist. Hab einige Zeit dafür –
jetzt. –
Es ist eine vollkommene Harmonie, eine segensreiche Frequenz aus den allerhöchsten
Ebenen des Seins. Nimm noch einmal diese Farbschwingungen wahr, mit einer großartigen
Intensität und Strahlkraft, Leuchtkraft und Lichtkraft, die euch dazu dient, das Neue zu integrieren, zu verarbeiten und voll Freude voran zu schreiten in die Neue Zeit.
Durch eine Anpassung und Anhebung auch im Bewusstsein für Veränderung geschieht es,
dass alles sich zum Besten fügt, wo neue Ideen eingestrahlt sind, die ihr aufnehmt, Inspiration aus der Geistigen Welt, auf die ihr nie gekommen wärt, nur vom Gedanken aus.
Das Zusammenspiel mit der Geistigen Welt und allen Wesen des Lichtes wird immer wichtiger und intensiver. Ihr könnt alles wahrnehmen in einer leichteren Form, in einer Selbstverständlichkeit ist es, dass ihr mit diesen Fähigkeiten umgehen könnt.
Zuletzt werden noch im Kopfbereich alle Chakren aktiviert, sodass das Neue sich auch im
Gehirn und in den Gehirnbahnen festigt, wo der Sitz dieser vielen neuen, kreativen Situationen und Fähigkeiten ist, und wo eben das Neue heraus sich entfaltet. –
Habt nun die Empfindung, wie es ist, noch einmal in dieser vollkommenen Ausgeglichenheit
zu verweilen, und lasst auch das verstärkt nochmals in eurem Körper manifestiert und ver-
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ankert sein, so dass eine Stabilität und Basis auf Grund von innerer Zufriedenheit, innerer
Freude, innerer Ruhe und innerem Frieden gegeben ist. –
Ladet euch damit auf, umgebt euch mit dieser Frequenz, lasst sie durch euch strahlen in die
Erde hinein über das Erdgitternetz zu allen anderen Menschen, die es brauchen oder wollen, die es aufnehmen, wenn immer sie es aufnehmen können und wollen, wann immer es
ihnen möglich ist. –
Es fließt auch in die Erde und erstrahlt von innen, die Erde ist auch ausbalanciert, friedvoll,
freudvoll, und die Mutter Natur ist in vollkommener Harmonie jetzt in diesem Augenblick. –
Alle gemeinsam erschaffen das Paradies – die Menschen, die erwacht sind, und die Geistige
Welt, die Mutter Natur und die Mutter Erde, alle Engel und Meister, und all jene, die im Lichte
sind, all jene, die in der Erde wirken. Ein Zusammenspiel kollektiver Art und Weise, damit all
das gelingt, was die Schöpfung vorgesehen hat: den Aufstieg der Erde in die fünfte Dimension. So ist es. Amen.
Zuletzt lade ich euch ein, dass ihr nochmals alles in euch festigt und verankert, durch die Liebe
und Kraft der Mutter Erde und ihrer Lichtwesen, sodass das Neue in euch gefestigt ist. Und wenn
ihr ein paarmal tief ein- und ausatmet, dann seid ihr vollkommen wieder im Hier und Jetzt, habt
alles mitgebracht, alle Erfahrungen in euch gestärkt, und seid dann vollkommen wieder im Hier
und Jetzt, in diesem Raum, in eurem Körper, der sich wohlig und angenehm anfühlt. So ist es.
Amen.
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