- Gespräche mit der Quelle –
08.-14.09.2014 „Sorgen verschwinden, Geschwindigkeit drosseln,
Kapazitäten ausdehnen & Karma auflösen
Ausgleichende Kräfte: Wal / Erzengel Sandalphon
Erhöre nun verstärkt die göttliche Führung, welche sich durch das Gefühl und die Wahrheit in
deinem Herzen ausdrückt. Handle nach deinem Gefühl und deiner Intuition – vertraue darauf!
So wie sich die feinstofflichen Weltentore öffnen, werden diese Qualitäten jetzt noch stärker
ans Tageslicht des Bewusstseins treten. Es ist Zeit deine innere Wahrheit zu finden, sie zu
spüren und danach zu leben – bleibe dir selbst treu! Niemand kann dein Leben für dich leben
und wer in der Welt („da draußen“) sollte dir bitteschön DEINE Wahrheit erzählen können?!
Die Qualität der Woche steht auf Ausdehnung, also gesteh dir deinen Platz zu und nimm ihn
ein – in dir, der Partnerschaft, dem Beruf und in der Welt. Jetzt kannst du üben liebevoll und
kraftvoll zugleich zu sein! Die alten Schlacken bröckeln langsam ab, vor allem die der Angst
und Einengung – auch aus vergangenen Leben. Schau dir genau an, wo du immer wieder in
die gleichen Muster abrutscht und eine ähnliche Art von Menschen und Situationen anziehstdenn dabei handelt es sich oft um „altes“ Karma. Bitte Erzengel Sandalphon die alten
Erfahrungen zu klären und sie in die Quelle der Liebe zurückzuführen aus der Alles
entstanden ist. Bitte darum die Zusammenhänge und Lektionen erkennen zu können – denn
erst im Bewusstsein kann alles in den Herzensfrieden gebracht werden.
Im Persönlichen: Besonders wenn du in der letzten Zeit oder in deinem Leben sehr stark in
der Komfortzone gelebt hast, ist es eine besonders wundervolle Zeit um dich zu fordern. Setzt
dir große Ziele auf welche du zu arbeiten kannst. Sei dir bewusst, das alles geschehen kann,
was du für möglich hältst! Träume dein Träume und lebe sie – am besten JETZ!
Im Zwischenmenschlichen: Die Schwingungen von Mensch zu Mensch können
möglicherweise gerade in einer sehr starken Präsenz wahrgenommen werden. Dahingehend
ist es gut immer wieder dem Ruf zu folgen, GANZ bei sich anzukommen – auch im
Miteinander! Lerne bei dir zu sein, auch wenn du unter Menschen bist.
Fallstrick: Die Prozesse der letzten Wochen können so manche Wunde hinterlassen haben.
So kann es sein, das manche Einflüsse von Außen eine unerwartet starke innere Resonanz
auslösen. Bitte die Energie des Wals um Unterstützung bei der Heilung dieser Wunden, gönn
dir die Ruhe dafür und gesteh dir selbst die benötigte Zeit zu.
Affirmation: „Ich bade in meiner göttlichen Kraft!“

Wal
(Erleuchtung, Einheit, Harmonie des Seins, Altes Loslassen, Weisheit)
„Der König der Meere bin ich, erkennst du in mir dein wahres Gesicht!
Tief in die Seele vermag ich zu sehen, vernimmst du des Lichtes Klang,
kannst du der Reise der wahren Erkenntnis nicht mehr widerstehen.
Ab dann wird dich das Licht der Sehnsucht leiten,
nach Hause und den Weg der Erleuchtung bereiten.
Es ist dein Erbe, nimm es dir! Es lag schon immer als Same in dir, das zeig ich dir hier!
Gilt es nur den Blick ins Innen und nicht ins Außen zu wenden,
dann hältst du die ganze Welt in Deinen Händen.

Denn in Dir ist ein klares Wissen um die Einheit aller Dinge.
Berührst du erstmal dieses Erleben, schärfen sich all deine Sinne!
Sei bereit für Alles, lerne in das Neue hineinzustreben,
nichts zurückzuhalten, dich voll und ganz hinzugeben.
Meine Präsenz ist jene, die Alles erschafft - bin ich der größte Schöpfer,
die größte Schöpferinnenkraft. Mit meiner Liebe wirst du Eins,
ich führe dich an einen Platz – dort findest du im Herz der Dinge der Fülle Schatz!
Denn der Verstand reguliert, er teilt und selektiert,
weil er Angst hat, das ihn die geballte Ladung des Seins malträtiert.
Keine Angst musst du haben,
zeigt dir die Außenwelt doch nur den Spiegel von deinem eigenen Namen.
Denn Außen ist Innen, mehr als Innen gibt es nicht.
Du bist Alles, höre die Weisheit, die aus mir zu dir spricht.
Ich lehre dich zu verstehen, die Liebe,
das Wohlwollen in Allem und die Einheit der Weltenseele zu sehen.“
Wirkungsbereich von Erzengel Sandalphon: Urgrund, Bewusstsein, Spirituelles Wachstum
& spirituelle Entwicklung, Verstand beruhigen, Ängste lösen, Wunderheilung, Traumaarbeit,
Entschlüsseln der geheilten DNS, Lichtkörper, Wandlung, Kundalini-Erweckung
Um die Schwingung von Erzengel Sandalphon und/oder des Wals 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 Sandalphon oder den Geist des Wals um Unterstützung in Zeiten wo
du diese brauchst, indem du sie anrufst!

