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Wir begrüßen Euch im Namen des Lichtes und im Namen der Liebe. Wir sind hoch
schwingende Engel und Lichtwesen vom Planeten Venus. Der Planet Venus begleitet diesen
Planeten Erde, wie Ihr wisst, feinstofflich sehr stark in diesen Zeiten der Umpolung, in diesen
Zeiten der Erneuerung. So habt Ihr alle sozusagen einen Anspruch auf verstärkte Begleitung
in diesen Zeiten verstärkter Transformation in Euch und im Außen. So sind wir am heutigen
Abend anwesend als neue Energieform, die sich sozusagen hinter Euch stellt, um Euch noch
mehr Energie, Klarheit und Schutz zu geben in diesen Zeiten, denn Ihr seid ja die
Leuchtfeuer in diesen Zeiten, Ihr seid lichtvolle Türme der Orientierung für so viele
Menschen. Und deshalb sind wir bei Euch, um Euch anzubieten, Euch sozusagen zusätzlich
zu all den Engeln und Lichtwesen, die Euch begleiten, noch dazu zu begleiten. So möchten
wir Euch jetzt bitten, mit drei tiefen Atemzügen Euer Herzzentrum und all Eure übrigen
Energiezentren ganz weit zu öffnen, um hierüber folgende Gebetsschwingungen
aufzunehmen:
Gott Vater und Kosmische Mutter!
Ich habe mich in meinem tiefen Herzen entschlossen, in diesen Zeiten der Umpolung
ein lichtvolles Feuer der Einheit und der Liebe zu sein.
So öffne ich mich jetzt mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Herzen, mit jeder
Faser meines Seins für wunderbare beschleunigte Entwicklung, denn es ist mein tiefstes
Sehnen, mich gänzlich zu vereinigen mit dem lichtvollen Wesen, welches ich bin. Und um
diese lichtvolle Vereinigung mit dem göttlichen Wesen, welches ich bin, in Sicherheit
voranzubringen und zu beschleunigen, nehme ich jetzt zusätzliche Engelshilfe an. So ist es!
So habt Ihr uns alle gerufen in Eurem Herzen, und so möchten wir Euch jetzt bitten,
Euch vorzustellen, wie wir als Engel und Lichtwesen hinter Euch stehen, wie wir unsere
lichtvolle Energie der Stärke, der Reinheit, der Klarheit um Euch hüllen, wie wir Euch
sozusagen einen zusätzlichen göttlichen Schutzmantel schenken, der Euch in all den
kommenden Zeiten sicher beschützen wird gegen jegliche Fremdenergien, die schädlich sein
könnten für Euch. Und in diesem zusätzlichen lichtvollen Mantel dürft Ihr Euch warm und
geborgen fühlen. So haben wir jetzt unseren göttlichen Schutzmantel aus Licht und Liebe um
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Euch gelegt. Und Ihr dürft jetzt einmal in Ruhe hineinspüren, wie sich dieser Schutzmantel
für Euch anfühlt.
Wir danken Euch, dass Ihr Euch auf vielen Ebenen geöffnet habt für diese neue
Energieform des Schutzes, der energetischen Erhöhung und der Beschleunigung und
Transformation, ebenso der Heilung und der selbstverständlichen Verbindung mit Eurem so
genannten Höheren Selbst, auch in Eurem Alltag. Und das bedeutet eine Erhöhung Eurer
Alltagsenergie, das bedeutet eine erhöhte Anbindung an Eure Intuition und die Euch
umgebenden Engel und Lichtwesen.
So dürft Ihr am heutigen Abend ganz einfach dankbar sein für diese wunderbare neue
Energieform, die Eure Möglichkeiten und Eure Lebensqualität sozusagen erhöht.
Und so dürfen wir Euch bitten, Euch jetzt vorzustellen, wie Ihr Euch als Geistige Wesen
mit Eurem neuen Energie- und Schutzmantel miteinander verbindet, so dass alle
Schutzmäntel, die Ihr zusammen habt, wiederum ein lichtvolles Netz bilden, das es jetzt
ermöglicht, dass noch höhere Energieschwingungen in all Eure Bewusstsein hineingeleitet
werden. So nimmt in diesem Augenblick auch Euer Freund Körper mit all seinen Organen,
all seinen Bewusstseinen und all seinen Zellen diese wunderbare transformierende und
erhöhende Energie auf, denn viele Eurer Körperorgane oder Körperbewusstsein sind
mitunter ein wenig geschwächt von all den energetischen Transformationen. Auch hier ist
Euer neuer Lichtmantel, Euer neues Gefährt, sehr hilfreich, um Euch dauerhaft und schnell
mit göttlicher Lebensenergie zu versorgen. So spürt einmal hinein, wo Ihr jetzt verstärkt
Energien in Eurem Körper fließen fühlt.
Und mit dem Annehmen dieser neuen Energieform dürft Ihr innerlich sprechen:
Ich nehme dieses neue wunderbare, reine Liebeslicht in mir an.
Wunderbare göttliche Reinigung und Transformation geschieht so auf neue und leichte
Art und Weise in mir.
Ich darf mich lediglich öffnen und schon geschieht Wandlung, Reinigung,
Transformation, und Erneuerung in all meinen Bewusstsein.
Mein Freund Körper ist zutiefst dankbar für diese Reinigung und Stärkung.
All meine emotionalen Bewusstsein sind zutiefst dankbar für Ausbalancierung,
Gleichklang und Harmonie in mir.
All meine Gedanken sind dankbar dafür, dass sie offen sind für neue, göttliche,
überraschende Impulse und Gedankengänge.
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Denn ich habe mich dazu entschlossen, fortwährend in mir alles göttlich-neu werden zu
lassen, und ich bin zutiefst dankbar für die göttliche Gnade, dass dies jetzt auf wunderbargöttlich leichte Art und Weise in mir geschieht.
Gott Vater und Kosmische Mutter!
Ich habe mich zutiefst geöffnet für göttliche Wandlung in mir, Wandlung vom Alten hin
zum Neuen. So macht mir das Neue keine Angst mehr, denn ich weiß mich ganzheitlich
beschützt und geführt. Ich fühle mich sicher und geborgen in meinem neuen
Lichtschutzmantel, in meinem zusätzlichen energetischen Kleid, welches mich auch auf
wunderbare Art und Weise mit geistigen Sphären und Dimensionen, beispielsweise mit uns
Venusengeln, verbindet.
So ist es!
Und so genießen wir jetzt noch ein paar Augenblicke in Ruhe und Stille. Wir genießen
unser Sein und unser Zusammensein, ohne etwas denken, fühlen oder sehen zu müssen.
Gott Vater und Kosmische Mutter!
Immer mehr erkenne ich mich selbst in meinem lichtvollen Sein, welches ich bin. Je
mehr es mir gelingt, mein göttliches Sein ganz einfach zuzulassen und ganz einfach immer
wieder einzukehren in mein göttliches Sein, umso mehr wächst in mir das unerschütterliche
Vertrauen, dass alles in meinem Leben und im Lauf der Dinge zum Besten geregelt ist. Und
das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit, Zuversicht und Dankbarkeit.
So ist es!
Und so kehren wir nun alle zusammen ganz allmählich zurück in unseren Freund
Körper und in unser Tagesbewusstsein. Die uns umgebenden Engel und Lichtwesen
schließen jetzt wieder allmählich unsere Lichtpforten, so wie es für uns zuträglich ist, und wir
freuen uns noch einmal in Dankbarkeit über das erhaltene Geschenk des Lichtschutzmantels,
welchen wir immer mehr auch in unserer Alltagsrealität wahrnehmen und einsetzen dürfen.
Wir verabschieden uns somit von Euch, bedanken uns für Eure Offenheit und für Euer
Vertrauen und wünschen Euch ein gutes Gelingen, einen wunderbaren Start in dieses
ereignisreiche, wandlungsreiche neue Jahr.
Gott zum Gruße!
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