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Wir begrüßen Euch vom Planeten Venus. Wir, das sind hoch schwingende
Liebesfrequenzen. Wir, das sind die lichtvollen Essenzen, mit denen Ihr Euch verbinden
könnt. Denn dies sind besondere Zeiten, wie Ihr wisst. Es sind besondere Zeiten, in denen wir
gerne bereit sind, als Eure Geschwister Euch zu versorgen mit unseren feinstofflichen
Schwingungen. So lösen wir uns aus dem Energiefeld, dem transparenten Energiegürtel, der
unseren Planeten Venus umhüllt. Wir lösen uns für diesen Augenblick, um Euch zu dienen.
So sind wir keine Wesen, wie Ihr sie Euch vorstellen mögt. Wir sind Schwingungsformen, die
sich über Eure feinstofflichen Energiewirbel mit Euch verbinden. So dürft Ihr unsere
Energieformen als reinste Licht- und Liebesschwingungen annehmen, dürft sie zu Euch
lassen, denn wir sehen und spüren, wir nehmen Euch wahr als einen wunderbaren Lichtkreis,
da Ihr ausgerichtet seid auf das Höchste, auf den göttlichen Geist, auf die Vollkommenheit in
Euch. Und so sind wir immer gerne bereit, Licht- und Liebeskreise zu begleiten, denn auch
Ihr führt Mutter Erde, in dem Ihr Euch ausgerichtet habt auf den einen Geist, wunderbare
Schwingungen zu. Und so dürfen wir Euch auch am heutigen Abend dazu ermutigen, Euch
in Eurer ureigenen Göttlichkeit immer deutlicher wahrzunehmen und die Bewusstheit über
Euer göttliches Selbst in Euch zu manifestieren. Und dies ist eine Angelegenheit, wenn wir
das einmal so sagen dürfen, die nicht über Euren Verstand läuft. Dies ist einzig und allein
eine Herzensangelegenheit. Denn wir verbinden uns mit Euch über Euer weit geöffnetes
Herz. Wir spüren die Liebesfrequenz Eures Herzens. Und so dürft Ihr wissen und nicht
aufhören zu verinnerlichen, dass es einzig und allein die Liebe ist, die Euch Heilung bringt.
Und so dürft Ihr darauf vertrauen, dass immer dann, wenn Ihr Euch in Liebe öffnet und
wenn Ihr dies in einem Liebeskreis tut, die Schwingungen um ein Vielfaches potenziert
werden. Denn in Euren vereinten Herzen ausgerichtet auf das Höchste, den göttlichen Geist,
könnt Ihr einen wunderbaren Kelch der Liebe bilden und das in Empfang nehmen, was Ihr
braucht in diesem Augenblick, um Euch in der Vollkommenheit Eurer Wesen anzuerkennen
und um all das, was in Euren feinstofflichen Energiekörpern, in Euren Gedanken, Emotionen
und auch in Euren grobstofflichen Körpern gespeichert ist, nun mit der reinigenden Kraft des
göttlichen Geistes und der Liebesschwingung aus unseren Sphären zu durchlichten. So
geschieht Reinigung in diesen Phasen. Und so habt Verständnis, liebe Freunde, für Eure
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Unpässlichkeiten in Euren Körperbewusstsein, für Eure trüben Gedanken und für Eure
aufwallenden Gefühle. All das kommt zu Euch, da Ihr in einer hochfrequenten
Schwingungsphase seid, in der alles mit dem Licht göttlicher Wahrheit, mit dem Licht tiefer
Erkenntnis und mit göttlicher Liebe durchflutet werden möchte, damit Ihr als reiner
Energiekanal dienen könnt, damit die Liebes- und Lichtfrequenz in Euch um ein Vielfaches
erhöht werden kann. Denn wir hören nicht auf, Euch zu sagen: „Ihr seid die Lichtsäulen in
dieser Zeit, Ihr seid Wegweiser und Orientierung.“ Und das geschieht nicht über Eure
gesprochenen Worte in erster Linie, sondern das geschieht einzig und allein auf Grund Eurer
Liebesschwingung. Das geschieht auf Grund Eurer geöffneten Herzen und auf Grund Eurer
Bereitschaft, in tiefer Hingabe dem Göttlichen zu dienen.
Und um all das eben Ausgeführte in Euch erfahrbar werden zu lassen, dürfen wir Euch
nun bitten, Eure Schultern locker fallen zu lassen, Euch auf Eure Fußenergiezentren
auszurichten und Euch über einen grünfarbenen Energiestrom, der aus Euren
Fußenergiezentren fließt, mit den Wesenheiten, mit den Geistwesen von Mutter Erde zu
verbinden. Denn auch im Erdinneren sind viele geistig hoch schwingende Wesen aktiv. Und
so könnt Ihr Euch über den grünen Energiestrom mit diesen Energieformen verbinden.
Und so lasst für einige Augenblicke das grüne Licht zirkulieren. Sendet es über Eure
weit geöffneten Fußenergiezentren ins Erdinnere und nehmt auch wahr und auf, wie ein
wunderschön leuchtender grüner Energiestrom zu Euch zurück fließt. Und da Ihr alle bereits
in der Lage seid, die feinstofflichen Energieformen wahrzunehmen, richtet Eure
Aufmerksamkeit auf diesen feinstofflichen Energiefluss und spürt die Belebung Eures
physischen Körpers, fühlt, wie Ihr aufgeladen werdet von den Geistwesen, den lichtvollen
Wesen aus dem Inneren von Mutter Erde. Und lasst die Energie nun Euren ganzen Körper
vitalisieren. Und so richtet Eure Aufmerksamkeit nun im nächsten Augenblick einmal auf
Eure Wirbelsäule und mögt Ihr Euch vorstellen, wie auch Eure Wirbelsäule von Wirbel zu
Wirbel lichtdurchflutet ist.
Seht, wie ein geistiges Licht bei jedem Ausatmen nun Eure Wirbelsäule von oben nach
unten durchflutet und bei jedem Einatmen wird die Wirbelsäule von unten nach oben lichter
strömen. Denn die Wirbelsäule ist der Sitz Eures Selbstbewusstseins und so sehen wir alle in
dieser Gruppe, die einer Aufrichtung ihrer Wirbelsäule, einer Regulierung und
Harmonisierung bedürfen. Und so freuen wir uns über diesen Kanal Euch nun mit dem
Licht aus unseren geistigen Sphären versorgen zu dürfen. Und so lasst wiederum das geistige
Licht zirkulieren. Seht, wie Eure Wirbelsäule von einem wunderschönen reinen Licht
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durchflutet ist. Ihr könnt diesen energetischen Vorgang mit Eurer Visualisierung begleiten.
Und auch hier spürt Ihr, indem Ihr Eurer inneren Wahrnehmung vertraut, welcher Bereich
Eurer Wirbelsäule des Lichtes besonders bedarf. Und so nutzt die geistigen Kräfte, in dem Ihr
Euch vorstellt, dass Eure Wirbelsäule ganz von reinem, hellem Christuslicht durchflutet ist.
Und so richtet Euch innerlich auf. Richtet Euch auf, indem Ihr realisiert, dass die
Auferstehung des Christus in Euch stattgefunden hat, dass Ihr Euch in dieser Zeit einem
wunderbaren Transformationsgeschehen hingebt, dass Ihr diesem Transformationsgeschehen
vertraut. Denn die Weisheit Eurer Seele weiß und ist ganz gewiss, dass dies besondere Zeiten
sind, in denen alle Energiefelder in Euch gereinigt, geklärt werden wollen. Und dies
geschieht immer in dem Maße, wie es Euch zuträglich ist und wie es Eurem Seelenplan
entspricht, so dass Ihr immer tiefer und tiefer eintauchen könnt in göttliches Vertrauen, dass
alles, was in Eurem Leben sich derzeit zeigt, Eurer spirituellen Entfaltung dienlich ist und
dass Ihr einverstanden seid mit dem, was ist. Und so sprecht innerlich:
Ich sage „ja“ zu allem, was ist, denn ich weiß, dass alles, was ist, die göttliche Kraft ist,
die mein Leben und alle Bereiche in mir neu ordnet, ordnet gemäß meiner Seelenmatrix.
Und so darf ich vertrauen, darf ich auf Gott bauen.
Und so mögt Ihr nochmals die wunderbare grün schwingende Energie in Eurem
Körper wahrnehmen und die lichtdurchflutete Wirbelsäule, die Euer Selbstbewusstsein stärkt.
Und so dürfen wir nun Eure Aufmerksamkeit in Euer Gehirn, in Euren Kopfbereich
lenken. Und auch hier sind wir aktiv. So öffnet nun mit einem tiefen Atemzug Euer
Scheitelzentrum noch weiter. Spürt Eure Bereitschaft, die Wellen des Lichtes und der Liebe
aufzunehmen, so dass auch in Euren Kopfbereich nun das reine Christuslicht einfließen kann.
So genießt diesen energetischen Vorgang, denn während dies geschieht, werden lichtvolle
Verbindungen zwischen Euren Gehirnhälften geschaltet. Es sind die energetischen
Verbindungen, die Euren männlichen und weiblichen Pol miteinander verbinden. Denn dies
ist die Zeit des Ausgleichs, der Harmonisierung. Dies ist die Zeit des Zusammenfließens. Und
so mögt Ihr diesem energetischen Vorgang für einige Augenblicke in Stille beiwohnen.
So haben wir nun viele Energiekreisläufe in Euch in Schwingung gebracht. So dürfen
wir nun nochmals Euer Herzenergiezentrum ansprechen und Euch bitten, dieses
Energiezentrum mit einem tiefen Atemzug noch weiter zu öffnen. So danken wir Euch für die
Öffnung Eurer Herzenergiezentren, so danken wir Euch für die Sensibilisierung, die Ihr
geschehen lasst. Denn viele von Euch spüren bereits, dass die zunehmende Sensibilisierung
Eurer Wesen auch in Eurem Alltagsbewusstsein Euch immer wieder vor besondere Aufgaben
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stellt. So realisiert, dass Ihr um einiges mehr wahrnehmt als viele Menschen um Euch herum.
So realisiert, dass dies ein energetisches Geschehen ist, worüber Ihr Euch freuen dürft, denn
dieses Geschehen ist gemäß Eurer Bestimmung, gemäß Eures Dienen-Wollens unerlässlich,
denn Ihr nehmt sensibel die Schwingungen auf und wahr, und wir sorgen für Euren Schutz.
Wir sorgen dafür, dass Ihr all das, was Ihr aufnehmt, im Geiste der Liebe wandeln könnt,
wenn dies erforderlich ist. Wisset, liebe Freunde, es wird eine Zeit geben, die sehr nah ist, in
der Eure feinstofflichen Wahrnehmungen so erhöht sind, dass Ihr voller Freude dankend seid,
denn so könnt Ihr dazu beitragen, Verbindungen wahrzunehmen und vieles in eine natürliche
Ordnung zu bringen. Sollten unsere Worte für Euren Verstand noch nicht nachvollziehbar
sein, so werdet Ihr Euch erinnern. Denn, liebe Freunde, wie Ihr wisst, hat der Planet Venus
bereits diese Schwingungserhöhung, die Ihr durchlauft, schon durchlaufen. Und so freuen wir
uns, Euch beistehen zu dürfen, Euch unterstützen zu dürfen mit unseren Energien, mit
unseren Übungen anzuleiten und auch mit unseren Worten Euch zu lehren, Euch
vorzubereiten auf die glorreiche Zeit, Euch zu stärken in dieser Zeit des Wandels, Euch in ein
höheres Verständnis zu bringen für all das, was im Augenblick geschieht und Euch in ein
tiefes Mitgefühl und Verständnis für Euer Menschsein hinein zu tragen. Denn all das ist
notwendig in diesen besonderen Zeiten.
So lasst Eure Herzensenergien in Eurer Mitte zusammenfließen, lasst sie in einem
wunderschönen, geistigen Springbrunnen sich vor Eurem inneren Auge zeigen. Lasst diesen
geistigen Springbrunnen in unendliche Höhen schnellen. Lasst ihn segensreich sein als
Liebesquelle für diesen Planeten und für alle Wesen, die der Liebe bedürfen.
Und so segnen wir Euch. Es war uns eine sehr, sehr große Freude, uns mitteilen zu
dürfen in Eurem Kreis und wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. So wünschen wir
Euch eine segensreiche, freudige Zeit, eine Zeit des besonderen Wandels. So ist es!
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