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GEMEINSAM viel bewegen !
• WAS können wir WIE in solchen Meditationen wirklich
tun?
Denn all unsere Bemühungen sollten JETZT weit über die bisherige Lichtsäulensetzung und Lichtausrichtung hinausgehen,
damit Heilung und Transformation geschehen kann!
WIR schwingen durch mehrere Ebenen hindurch!
• Auf der rein menschlichen Ebene:
1. Vergebung den Machthabern und Kriegstreibern, den Mördern, Vergewaltigern und Bom		
benlegern. Mit dem Resultat der Befriedung und Beruhigung.
2. LIEBE für die Hilfe, Heilung und Unterstützung der Opfer zahlloser Gemetzel und Gewalttaten.
3. Bei allen Kriegen und Katastrophen gilt: Die Energien werden sich durch die spirituelle Ver		
schmelzung geordneter und zielgerichteter bewegen. Zum Beispiel für die bessere Vernetzung der 		
Rettungsteams, für die Bereitschaft der Menschen zu spenden oder auch für ein barrierefreieren 			
Einsatz der Hilfstrupps undBodenteams... u.a.
• Auf der energetischen Ebene:
1. Abkühlung der hohen Feuerenergie durch den Einsatz der Elemente und vor allem auch da		
durch, dass wir durch unseren
2. Durchstrahlung des morphogenetischen Feldes und damit der Kollektiv-Aura der Menschheit, 		
mit dem Effekt der Klärung, Heilung aller disharmonischen Frequenzfelder (Zug um Zug!)

• Auf der seelisch-geistigen-Ebene ... müssen wir NICHTS TUN, sondern SEIN

Wir müssen uns nicht (noch) MEHR informieren, sondern das Wissen, das HIER IST auf die einzig richtige Art integrieren – nämlich über das HERZ! Genau dort nehmen wir zutiefst die bedingungslose LIEBE
wahr, fühlen, erfahren und sind LIEBE!
• Indem wir durch den Gruppenkanal die hochkarätigen EINstrahlungen der Engel- und Meisterebenen
empfangen...
Indem wir uns als SEELEN wahrnehmen (k ö n n e n) >>> stärken wir die SEELEN der anderen
menschlichen Brüder und Schwestern U N D die der Tyrannen & Despoten!!!
• So können endlich verlorene MENSCHLICHE Aspekte und Anteile zurück zur GANZHEIT 			
		
fließen...und viele Menschen haben ebenso die Chance, sich als Seele wahrzunehmen!
		
		• Alle Energien, die bisher in einem aufbrechenden Chaos überschäumten, geraten nun mehr
		
und mehr in eine heilsame Ordnung!
		
		• Alles was in all den Jahren und Jahrhunderten zuvor blockiert wurde, darf so frei fließen und in
		
eine neue Qualität übergehen!
		
		• UND wir nehmen somit immer mehr das DYNAMIT aus dem SPIEL, indem wir erken-		
nen, es ist SCHEIN, es sind Schleier, es sind alte Begrenzungen, die uns (vielleicht noch
		
eine Weile) gespiegelt werden!

>>> KONTRAPRODUKTIV waren und sind indes:
		• jegliche Wertungen und Verurteilungen
• Parteinahme für die eine oder andere Gruppe (weil es die Trennung fördert)
• Widerstände in jeglicher Weise... da es immer die Gegenfront stärkt und die duale Sichtweise
des hell / dunkel; Licht / Schatten; gut / schlecht; ...untermauert

Bedingunsglose LIEBE für jede einzelne Seele, für alle 7 Mrd. Menschen auf der Welt!

• So verschmelzen wir mit allen irdischen Seelen und Meistern, mit den Schamanen und Heilern, den Weisen und Yogis dieser Welt...
Unsere Liebe durchdringt • Iran • Irak • Israel • Syrien • Gazastreifen, ...die gesamte arabische
Welt und Rußland... und weiter über und durch alle Länder und Kontinente der Erde: Nord/Süd-Amerika, Afrika, Asien, Australien ... die Polregionen und schließlich Europa
Wir lassen unsere bedingungslose Liebe fließen in die Meere und Ozeane dieser Welt:
• Atlantik, • Pazifik, • indischer Ozean, • arktischer und • antarktischer Ozean & alle Meere

1

4

6

2

3
5

Diese Transformation dient der Befriedung und Selbstfindung der Menschheit – bitte führt sie so
oft wie möglich durch! Laßt sie an viele andere weiterfließen!!! DANKE an jede Seele!

