Botschaft aus der geistigen Welt –von den LichtLiebeWesen–zum Vollmond am 28.9.15
Großartiges wundervolles Kind, wir huldigen dir und grüßen dich klingend!
Empfange Dank, empfange, was dir gebührend! Wir erfreuen uns deiner, weil Du uns beachtest und
also dich selbst! Es tanzen die himmlischen Wesen dir! Wir umhüllen dich mit Lichtkraft liebend
und segnend hier! Wir sind nicht woanders, wir sind genau hier mit dir unser teures Kind!
Es geht viel um, was alle durcheinanderbringt. Es geht viel Wirbel und auf und ab herum. Dennoch
sagen wir dir lichtwarm, dass es nichts anderes ist, als Altes zu bereinigen, zu glätten, zu sortieren!
Es ist jetzt auf einer Art Höhepunkt, damit dein Körper und deine Welt sich klären.
Es ist einer der kleinen Zyklen, die sich jetzt beenden!
Befürchte nichts, nein, nichts, sei, Kind, geliebtes sei!
Du bist richtig.
Du bist wundervoll.
Du bist einzig. Weißt Du es denn nicht?! Wir senden Erkenntnisse für das Eigene! Wir durchdringen
sanft das dich Drückende. Wir sagen dir leise – Du bist gut, wie Du bist! Und wir löschen das
Verurteilen, das selbst Beschimpfen, das selbst Missachten nach und nach. Ja, es gelingt uns nur,
wenn Du dir Aufmerksamkeit schenken kannst, dich fühlst, dich beobachtest und genau reagierst,
wie es dir gut ist! Wir ehren dich so hoch unser Kind, unser kostbares! Und wir hören dich, fühlen
mit dir, was immer dich schüttelt.Ja, es ist so, weil deine Seele, deine Göttlichkeit, die ewigliche
Liebe in dir wohnt, wir erinnern dich nur. Und schenkst Du uns Aufmerksamkeit, so sind wir nichts
anderes, als Du. Du gehst auf Erden, doch deine Göttlichkeit leitet dich immer, wenn du in dich
lauschen kannst, deinen Impulsen zu folgen weißt, ohne den Grund definieren zu können. Probiere,
versuche es, es ist zurück diese Gnade für des Menschen Glück. Erinnere dich, lasse dich hier
berühren von dem was wir bringen. Lasse gehen, was dich ärgert. Es fließt und geht! Das
Kontrollierende – es verhindert oft Lebendigkeit und Leichte, Du spürst es doch! Warum gehst Du
mit dir selbst häufig um, als seist Du wertlos?! Und berührt es dich, so weine, weine, weil aus dir
fließen kann, was dir nicht mehr gehörig nun. Du bist unser Kind und Du vollendest, was WIR
begonnen! Unser Leid, Elend war nicht umsonst – denn Du bist! Dafür ehren wir dich, dafür lieben
wir dich und behüten dich, auch wenn Du oft meinst, Du wärst allein gelassen! Du bist es nicht und
nie Kind inniglich geliebtes Du! Wir bringen nichts anderes als reine Liebes – Stärkung! Wir
bringen Demut vor dir selbst. Wir bringen Licht des nachts in deine Gedanken und Nerven!
Es wirbelt arg, es sprengt sich viel, was lang geduldet, es reiben sich Kräfte, um den Heilweg
fließen zu können! Meinst Du, nur weil Du an anderem Orte, wärst Du nicht davon betroffen? Diese
Energien heben sich hinauf um bringen überall hin, was Heilung braucht! Auch Du heilst anderes so
mit! Ein jeder ist am rechten Orte, auch wenn die Zeit begonnen hat, wo weiterziehen erlaubt und
erwünscht ist. Frage dich, ja, frage dich, ob du in deinem Umfeld willkommen und geborgen bist.
Frage dich selbst, ob du mit dir und in dir liebvoll bist. Es ist Menschending noch lang, dass im
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Äußeren Tun festgemacht wird eigener Wert. Es ist nicht zuerst tragend Kind, was tragend ist ist
dass du dich selbst liebst, ehrst, behütest und behüten lässt! Im Unsinnigsten häufig tiefster
Glückssinn liegend! Oh, wir senden dir Liebe, Wärme und umgarnen dein Herz, damit es dir
hilfreich diene. Rufe und erbitte Impulse für das, was Du nicht vom Denken fassen oder lösen
kannst! Es ist in dir, in dir ist die Antwort! Es ist unser Band, es ist immer belebt, wenn du dich
spürst.
Die, die allein gehen, wirbeln ohne das Wissen des Menschen viel auf, sie sind die Bereiter der
Wege! Sehnsüchte sprießen, körperliche Schmerzen gehen um, besonders die Knochen, besonders
im Kopfe. Es ist ein Prozess Kind, ein Prozess, außerhalb deiner Kontrolle! Wir senden erhöhtes
Vertrauen, Selbstvertrauen vor allem jetzt! Du kannst deinem perfekten göttlich Konstrukt Körper
trauen und selbst aus dir heraus die Kraft benützen, die verstärkt, was Du willst! Ja, es ist in dir
diese wundersame ewigliche Lichtkraft, die alles über den Gedanken bewirkt. Sie kann! Sie kann
wider! Benütze dich selbst!
Übe, spiele, fühle Kind, wir bringen erhöhte lichte Energien für das Eigene nun! Nimm dich selbst
wahr im Gehen, im Sehen, im Hören, im Sprechen und Riechen und Schmecken! Ja, wir
wiederholen das Sinnige gern, haben wir es doch nicht!
Benütze alles und genieße alles geliebtes, besonderes Kind in dieser brisanten Erdenzeit! Wir
huldigen dir hochgolden. Deine Erdenreise ist unter dem Schutze der deinen stehend, was soll dir
geschehen?!
Sei, Kind, sei, es ist gut und es fügen sich zusammen, die Teile, die Du brauchst!
Ehre und achte, was Du besitzt und teile, lade ein und empfange selbst Buntes!
Umgehen erhöht nun Resultate vergangener Taten. Was Du einst getan, gesät, verfehlt, es steht vor
allem neuem nun zuerst. Ebenso das Unsere auf Erden! Du vollendest. Du bist es. Du besitzt alles,
was gebraucht wird. Sei, Kind sei! Verzage nicht, benütze Berater, Helfer, liebehrliche Menschen.
Sie sind da, sie erhalten unseren Liebesimpuls zum Beistehen! Im gesprochenen wahr Wort bereits
Heil liegend! Du selbst heilst, es schwingt hin, es schwingt her! Wir senden Vertrauen und wir
besenden vehement das ganz Individuelle! Oh, suche nicht Fehl! Bekenne nichts, was dein nicht ist!
Beschuldige nicht mehr Kind dich, höre die innere Stimme, die dir ruft: Du bist einzig, geliebt und
wundervoll! Wir raten klingend zum Entdecken von edlen Begegnungen, seien sie berührend im
Vorbeigehen, seien es Augenblicke, sei es das ehrliche oder unehrliche Wort. Entdecke es und
wisse, dass Du Liebes - Kreise ziehst, selbst heilend gehst und atmest, wenn Du wahrhaftig in
deinem Eigenen bist! Es ist erwacht das Wahrnehmen auf anderer Ebene! Es ist gut erwacht und
dein Gespür für Dinge, die unerklärbar, leitet dich leise neuerlich ja doch.
Fremde treffen aufeinander, weil es deine große wahre ewigliche Familie ist!
Darum raten wir dir warmsanft, dich selbst viel, viel mehr und mehr noch zu beachten, zu
beobachten, zu beschenken!
Sei offen und gespannt auf andere Menschen! Oh, wir umgarnen und umhüllen dich beschützend!
Genieße diese Tage Kind, genieße sie. Wir bitten hoch darum, denn es ist eine selten schöne Phase!
Was wir bringen und senden ist exakt das, wonach dich trägt. Ja, besonders dieses, was du
immerfort am gehäuftesten im Sinne hast, realisiert sich dir nun. Dein Wille ist andauernd verärgert.
Doch niederes Bestreben kann nicht mehr belohnt werden! Verstehst du? Was Du dir zumisst,
kannst Du empfangen, doch was Du dir noch nicht wagst, dir nicht in den Sinn kommt, wird gerade
gewoben! Was Du zornig weit entfernt siehst, dass wünscht sich jetzt Details, gehäuft auch Lassen
derer Dinge und Menschen, die dich nicht weiterbringen oder gar auslachen! Zu dir gehört jetzt,
was dich trägt, was dich ehrt, was dich berührt und was dich verwöhnt! Lasse dich darauf ein, ohne
es greifen zu wollen. Berührt es dich? Oh, lasse dich berühren, siehe, was du vermisst, siehe es
getrost! Dieses ist ein fantastischer Beginn im Beenden! Fülle nicht Leere, begrüße sie. Darinnen
liegend das Ersehnte.
Die stille junge, neue Bindung zwischen allen ist hinderlich noch, Du kannst eilen, doch Du wirst
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wohl von den anderen gebremst, die trotzen oder ablehnen. Ergebe dich liebevoll, bitte Kind, hohes,
wundersames kostbares Kind! Segne, schicke liebe Gedanken dorthin, wo Finsternis, Unglaube
oder gar Angst! Wir senden reinen neuen Blick für die Ereignisse um dich. Es bünden sich die, die
sich versprochen, zu bünden!
Wir senden Güte für das Eigene und anderer Belange. Segne still, wenn Du mittun willst...
Wir senden Vergebung für das Selbst und die anderen, besonders die, die unrecht handeln.
Wir senden Sanftmut und Hingabe. Wir senden Sanftmut, Güte, Großherzigkeit!
Belebe deine Träume, ja! Wir öffnen sanft Herzenstüren, wir beleben und verweben Bande, die lang
warteten. Fremdes Bestimmen-lassen birgt Kummer, erkenne es nun einfach so! Ja, Du kannst es,
einfach so! Wir senden verstärkt bereitwilliges neues Einordnen deiner eigenen Wertigkeit über das
Geld! Wir senden Liebe zum Geld, dem geschundenen! Ehre es, es dreht sich vielfach und ist
gerade außer Kontrolle!
Im Chaotischen und Angst- machenden Informationen liegend ist Leere!
Wisse darum, Kind, wisse darum!
Es verweben sich in dir still die Kräfte der Liebe – du ersehnst Liebe? Welcher Art? So sei Liebe,
dass sagen wir dir! Das Kontrollsüchtige mildert sich. Wir senden Blick für das darinnen Drückende
und selbst Begrenzende! Wir forcieren umfassend vertrauensvolles Fließen in des Lebens Strom! Ja,
träume, detailliere, was du ersehnst! Kind, klage nicht still, sondern siehe um dich! Wir huldigen
dir, wir umtanzen dich und fragen dich: Wann, wann Kind hast Du dir selbst gesagt, dass Du dich
liebst und ehrst und schön fühlst?! Versuche es Kind, Du bist so schön! Berührt es dich, unser
geliebt, geschätzt, treues Wesen?
Oh, erlaube diese stille Heilung deiner selbst hier! Du bist so einzig, so fantastisch!
Ja, es ist an dem unser teures Kind. Dein Werk allein nicht! Es ist das Werk derer, die vor dir waren!
Sie grüßen dich, sie erfreuen sich deiner und kehren ein in Friede. Viele bereiten sich vor um des
Wiederkommens! Ja, die Himmlischen tanzen, sie weben fleißig Tag täglich für dich das Behütende
auf all deinen Wegen. Doch Du bestimmst! Allein Du! Wende dich dir zu, so wendest du dich ihnen
zu. Es ist wundersam belebend und tragend, oh, entdecke es jetzt. Du kannst es, wir beobachten
doch nur! Dein Wille foppt dich viel, wir wissen es. Es ist, was ist, immer drehbar! Benütze deine
Gedanken, es ist die große lichte Kraft in dir! Dieses bestrahlen wir höchst konzentriert diese Phase!
Im gesprochenem, gesungenem Wort liegt große Magie, sei unterwegs! Fühle, nimm auf, was Du
hörst! Denke dir gut, dir gut, wir bitten hoch darum. Was alles katapultiert, ist das Mitgeteilte! Oh
Kind, Halte einen Augenblick inne und spüre deine Herzwärme! Du bist!
Wir senden vertrauensvolles liebevolles Miteinander. Offenbare, was Du sonst niemals kund getan.
Zwinge dich nicht, beobachte dich. Es ist dein Herz, welches dich zum perfekten Zeitpunkt mahnt
und stärkt. Was umher noch, geht sind leere Worte, böse Worte.
Was umher noch geht, sind Missverständnisse. Was umher noch geht, sind seltsame leere Wünsche.
Es dient dem Beenden. Es dient dem Heilen, es dient dem Gewesenen, du wirst auf deine eigene
Weise nun vorbereitet, Erfahrenes im Heute mit neuem Blick und neuem Urteil und neuem Wert für
das Kommende nutzen zu können!
Es geht viel um Sinn. Was macht Sinn, wo hinein gibst du deine Zeit, deine Kraft? Ja, es sinnen
viele, wie du. Weißt du, was Sinn macht? Was um dich ist, ist dein Werk. Sinn macht, Dank,
Berührung, Genuss und Klang zu spüren. Sinn macht, zu entdecken, was tatsächlich fehlt. Definiere
es. Ja, wir wiederholen es liebklingend. Oh, verzage nicht!
Alles Warten und alles Klagen schließt breite Ströme, wo fließt, was du herbeisehnst! Begrenze
dich nicht, nur weil Du den Überblick nicht hast! Sinn macht lebendig zu sein, dir viel Ruhe und
reines gutes Essen zu gönnen. Sinn macht denen Danke zu sagen, die an dich glauben. Du bist nicht
alleine, niemals Kind, hohes! Sinn macht, zu wissen, dass Viele, dir unbekannt, dir ja doch
beistehen! Himmlischer Tanz geht um! Sinn macht, deine Verletzbarkeiten und deine Tränen offen
zu zeigen. Darinnen liegend Heil Werden deiner Liebsten mit!
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Sinn macht, wenn Du tust, was zu tun und lässt, was unmachbar!
Wir senden Selbstachtsamkeit.
Wir senden erhöhte hohe Selbstaufmerksamkeit und Selbst – Versöhnung!
Wir senden Einkehr in das Eigene.
Wir mildern Unruhe, extreme Unruhe. Wir umfangen dich sanft.
Wir senden feurige Gespräche um alt verhüllte Wahrheiten.
Es fegen selten klare Winde umher, die alles Drückende jetzt hinwegtragen. Oft ist es dir nicht
auszudrücken, woher diese oder die andere Emotion rührt. Bemerke es, dies genügt! Atme und gib
der heiligen Erdenmutter dein Weh! Alles nicht Verständliche plötzliche Gefühlshoch oder - Tief ist
das alte, was Raum schafft für neues. Du heilst, Du gibst ab, deine Körperzellen erfahren weiter
energetischen Aufschwung!
Es ist höchst extrem anstrengend innerlich!
Es finden grandiose Prozesse im Gehirn statt, was viel verblüffende Ereignisse und Gefühle schafft.
Es erneuern sich Knochen. Es ist Anpassung!
Nein, besorge dich nicht Kind, geliebtes. Um nichts. Fühle dich mit dir selbst einiglich, erprobe
dich, wir bitten hoch warmsanft dich. Die Liebes Magie ist in dir, benütze sie, stricke und lenke die
Gedanken, für das, was Du brauchst! Du bist anders, als vor einem Jahrkreis, entdecke dich neu!
Empfange Geborgenheit, Liebe und Achtung! Wir senden verdichtet das Lassen einengender
Gewohnheiten über kommende Ereignisse und Situationen. Du wirst immer wissen, was zu tun oder
zu sagen ist!
Bestürzungen und Dramen dieser Zeit sind Tribut des sich beendenden Menschen kalt Mächtigen!
Ängstige dich nicht, es ist begonnen die umfassende Heilung! Du bist sicher! Verkenne nicht deinen
enormen Beitrag, ja, du misst deinem Tun noch immer zu wenig Größe zu.
Kind der besonderen brisanten HochZeit der allumfassenden Heilung – Du bist einzig, geliebt und
unter dem höchstem göttlichen Schutze! Wir danken dir hier und umhüllen dich klingend mit
LIEBE! So liebe du jetzt!
Segensgruss von mir zu dir! Deine Anne Rosa, Anandàra
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