- Gespräche mit der Quelle –
23.3-29.3.2015 „Blockierung zulassen, Freundschaft und
Vertrautheit, Manipulation durchschauen, Gnade“
Ausgleichende Kräfte: Silber/ Erzengel Michael
Die Kräfte der Reinigung der letzten Woche wirken noch nach und sacken jetzt auf tiefere
Ebenen des Verstehens! Das kann neben all der neuen Kraft die gerade ins Leben strömt auch
zu Phasen der Erschöpfung und des Ruhebedürfnisses führen. Sei dir gewahr, das mit jedem
gereinigten Muster und mit jedem in den Frieden geführten Aspekt, dein inneres Herzenslicht
stärker leuchten darf. Das ist nicht immer leicht, am Ende jedoch wirst du die Früchte ernten
können! Du kannst dich jetzt wieder, oder neu ordnen und schauen, was entstehen möchte
bzw. was vom Alten noch beibehalten werden darf. Das erfordert gerade Klarheit – dabei
unterstützten dich die ausgleichenden Kräfte der Woche. Bei den gerade aktuellen
emotionalen und persönlichen Prüfungen können Gefühle des mangelnden Selbstwertes, der
Trennung, der Verwirrung, oder der Einsamkeit hochkommen. Das Gefühl das etwas mit dir
oder dem Leben nicht stimmt. Somit lädt dich die Zeitqualität ein, dir wirklich nährende
Räume zu erschaffen, in denen du DICH erleben kannst. Plätze an denen du dich durch den
Kontakt mit der Natur, mit Menschen oder/und bereichernden Themen ANFÜLLST.
Es geht jetzt primär gar nicht darum alles zu ändern oder zu heilen, was an „noch zu
änderndem“ auftaucht. Liebevolles Wahrnehmen reicht oft schon aus, um einen heilsamen
Impuls zu setzten. Denn Leben ist die Kunst den Moment und den Prozess zu genießen, ohne
sich im Machen, Schaffen und Verbessern zu verlaufen – denn dieser Mechanismus hat keine
Ende in Sicht! Das Gefühl, das mit uns oder unserem Gegenüber etwas nicht stimmt
entspringt dem Egowahn. Lerne das anzunehmen was sich dir zeigt, dann wirst du glücklicher
und voller durchs Leben gehen können.
Im Persönlichen: Das Konzept sich selbst verbessern oder spirituelle entwickeln zu
MÜSSEN hinkt hinten und vorne. Anzunehmen, das etwas mit dir ganz und gar nicht stimmt
stellt die Intelligenz der alles erschaffenden und verbindenden Kraft in Fragen. Nimm dir
Zeiten mit dir und tauche in das Gefühl und das Gewahrsein ein, das du eben so bist wie du
bist – so perfekt wie jeder Augenblick deines Lebens es aufs Neue zulässt.
Im Zwischenmenschlichen: Du kannst jetzt schauen und prüfen in wie weit du deinen
Mitmenschen authentisch („so wie du dich gerade fühlst“) begegnest und bereit bist ihre
Andersartigkeit anzuerkennen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du dir eingestehst,
dass du nicht mit jedem können musst und sogar kannst. Es reicht vollkommen aus den
authentischen Impulsen zu folgen und die Wertung bei Seite zu lassen, dann wird das Glück
sich automatisch zeigen.
Fallstrick: Es kommt nun immer mehr Bewegung ins Außen, so tendiert der Geist jetzt auch
zu mehr Aktivität. Es ist jetzt gut darauf zu achten, dass dich die Energie-Bewegungen (also
die Situationen und Begegnungen des Lebens) nicht zu weit von dir selbst und deiner
gefühlten Wahrheit und Präsenz wegbringen.
Krafterkenntnis::“ Innere Freiheit kommt vom Vertrauen an das große Ganze “
Silber
(Klärung, Einweihung, Verbindung mit dem inneren Wissen, Selbstfindung,

Wandlung/Erneuerung, Blick klären, übersinnliche Fähigkeiten, Meisterschaft)
„Ich bin ein wahres Geschenk der Erde an die Menschen,
so sprenge ich deine selbst gebauten Grenzen.
Bringe dich mit deiner eigenen Größe in Kontakt,
so bekommst du von deiner Göttlichkeit einen Geschmack.
Ich kläre und reinige, bringe wieder in die Ordnung zurück,
habe schon so manchen Geist mit dieser Reinheit entzückt.
Durch mich verbindet sich dein Energiesystem,
mit den Einweihungswegen, die schon seit Urzeit bestehen.
So führe ich dich auf den Weg,
bin die Kraft, welche dir immer zur Seite steht.
Mit den Augen des Schöpfers blicke ich auf die Welt,
ist es meine Kraft, welche das Leben am Leben erhält.
Unbändig und mit mächtigem Ton,
dringe ich in die Materie ein.
Nutze deine Kraft - in deinem Besitz ist sie schon,
so wird dein Weg auf ewig ein glorreicher sein!
Wie mein Glitzerschein, lad ich dich zum Strahlen ein.
Meine Stimme bedacht und weise, flüstert unaufhörlich zu dir ganz leise.
Leitet dich, führt dich zur Meisterschaft in dir,
verbindet dich direkt mit dem Jetzt und Hier!
Die Weisheit, sie strahlt aus meinem Herzen aus,
und bringt dich direkt zurück nach Haus!
Also nutze das Mysterium, welches dir durch mich gegeben,
so bekommst du schon im Erdenleben des Himmels Segen!“

Erzengel Michael
(Klarheit/ Reinigung/ Reinheit, Trennen von Abhängigkeiten, Lösen von dunklen Energien
und Miss-Schöpfungen, Schutz, Glück, Große Stille, Herzensweisheit, Vertrauen auf dem
Lebensweg, Seelenweg, funktionales Denken, Verblendung und Verwirrung lösen,
Gottbewusstsein im Erdenleben verankern, Stabilität, Bewusstheit) )
„Das reine Schwert des Willens und der Liebe Gottes trage ich in meinen Händen,
habe früh gelernt meine Kraft zum Wohle Anderer einzusetzen
und sie nicht unnötig zu verschwenden.
Dafür habe ich die Klarheit und den Mut gepachtet,
immerzu den Fluss meiner Energien beachtet.
So lenke und fokussiere ich – vertraue auf mich!
Abhängigkeiten löse ich durch Gottes allmächtiges Wort –
lerne sie loszulassen, dann trage ich sie auf den Wellen meiner Liebe hinfort.
Überdenke dein Handeln, dann musst du nicht als unbewusstes Wesen wandeln.
Erkenne die Macht von jedem Wort,
dann schickst du deine Energie nicht mehr unachtsam hinfort.
Bewahre Ruhe in dir, denn es ist die Große Stille, die Alles durchströmt.
Hast du sie erst gefunden, ist mit jedem Atemzug deine Seele verwöhnt.
Zu Hause bist du in ihr, den Weg dorthin den zeig ich dir!
Du brauchst nicht mehr zu tun, außer mit dir selbst präsent und gedankenlos zu ruhen.
Lass den Drang nach Bewegung versiegen,
dann wirst du dich in Gelassenheit und ruhevollem Vertrauen wiegen.

So löse ich auch dunkle Energien und Dämonen, denn aus der unbewussten Geschwindigkeit
geschaffen, können sie in der Großen Stille nicht wohnen.
Spreche dich frei, von der Krankheit der Illusion und dem zwanghaften Machen,
so kannst du die passenden Schritte auf deinem Seelenweg schaffen!“
Um die Schwingung von Erzengel Michael und/oder des Silbers in deine Woche zu
integrieren, kannst du, mit den Worten beschriftete Zettel unter deine Glaskaraffe oder
dein Trinkglas stellen, damit sich das Wasser mit der energetischen Information aufladen
kann. Bitte Erzengel Michael oder den Geist des Silbers um Unterstützung in Zeiten wo du
diese brauchst, indem du sie anrufst!

