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1. Heilmeditation für das emotionale Selbst
Lady Portia
Aus der Güte, aus der Liebe und aus der Kraft des Seins, dieses ist Lady Portia. Verbindet euch in euren Herzen mit den
Kräften eurer Seele, mit dem Licht eures Hohen Selbstes jetzt. Last eintreten jenes weiße Licht, das golden durchwoben
ist, welches repräsentiert die Strahlkraft eurer göttlichen Herkunft und eurer göttlichen Natur, jenes großen Ganzen, das
ihr das Zentrum nennt oder die Quelle Allen Seins. Ihr seid ein Ausdruck dieses großen Ganzen und bitte, partizipiert an
der Botschaft der Kumaras am heutigen Tag. Tut dieses in der Verbindung zu eurer Seele und tut dieses in der Verbindung
zu eurem göttlichen Herzen und schenkt eurem Gefühl jene Aufmerksamkeit, nach der es unablässig strebt und giert.
Sanat Kumara
Es werde Glanz, es werde Frieden und es werde Freude in euren Herzen, geliebte Bewohner dieser Erde, Geliebte des
einen Göttlichen Seins, dieses ist Sanat Kumara, der zu euch spricht, und der Gruß der galaktischen Föderation, jener
Ebenen, die ihr Raumbruderschaft und lichte Welten nennt, entbiete ich euch. Wir kommen jetzt in dieser Qualität der
Zeit, in der Verbundenheit mit jenem Weltenrat, mit jenem kosmischen Rat, in deren Mitte ihr euren Platz als Menschheit eingenommen habt und wir kommen in einem großen Einverständnis jener Ebenen, die ihr Historie nennt, die in
unserer Ebene Gegenwart, Zukunft und Jetzt ist.
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Löst auf in euch, jene Schleier, die euch trennen von euren Vergangenheiten und erlaubet euch, euch immer mehr zu
erinnern an jene Zeiten, die ihr die Vergangenheit nennt, an jene Zeiten, die ihr vorinkarnatorisches Wissen nennt,
denn diese Meditation hebt die Schleier eurer Gedankenwelten und die Schleier eurer Gefühlswelten. So hört auf meine
Stimme. Das was trennend ist, ist eine Illusion. Das was euch schmerzt ist eine Illusion. Auch das, was dich bewegt ist
eine Illusion. Und nun folge meiner Stimme und höre sie, wie ein Nebelhorn, das erklingt und das dich nun hinausführt
aus dem Nebel deiner Illusionen, aus dem Nebel deiner Träume, falscher Hoffnungen, hinausführt aus jener scheinbaren
Sicherheit, die dein Gefühl dir jetzt gab. Bitte, tritt hinein in das Licht deiner Seele, in einen Ort, an dem es keine Schatten
gibt, ein Ort der frei ist von Illusion.
Jene emotionale Sicherheit ist dann tragfähig, Geliebter, Geliebte, wenn sie verknüpft ist mit dem Feld deiner Seele. Nur
dann ist eine emotionale Bindung tragfähig, nur dann bist du verbunden. Die Illusionen in denen du lebtest, haben dein
Leben in Bahnen gebracht, die nichts mit dem klaren Strahlen deiner Seele zu tun haben. Gräme dich nicht, denn alle
Menschen sind eine verführte Spezies. Dich trifft keine Schuld und so ist hier auch nichts zu sühnen. Aber es sind Wunden entstanden, Wunden in dem Vertrauen dir selbst gegenüber, Vertrauen in deine seelische Kraft, Vertrauen in deinen
Körper, aber auch Vertrauen in dein Gefühl.
Wenn wir zu euch sprechen, tun wir dieses in der größtmöglichen Hingabe. Wir tun dieses, um euch Dinge verständlich
zu machen und durchdringen dabei die Nebelbänke eurer Gefühle.
Sind wir klar in unseren Worten, kommt dieses nicht durch euer Gefühl bei euch an. Ihr möchtet spüren und werdet
lieber verführt, anstatt sinnhaft geführt zu werden. Unsere Aufgabe ist es Seelen zu führen, unsere Aufgabe ist es euch zu
führen durch diese Zeitqualität, darum sind wir da und darum grüßte ich euch auch im Namen der vielen Ebenen, denn
wir arbeiten hier zusammen. Jene Illusionen, in denen ihr gefangen wart, werden jetzt vergehen und mehr und mehr wird
die Kraft eurer Seele emporsteigen und diese Kraft wird stark fühlbar sein für euch. Ihr geratet nicht mehr so schnell in
eine Unruhe. Ihr geratet nicht mehr so häufig in eine Angst, ihr beginnt Vertrauen aufzubauen zu euren Körpern und
somit lernt ihr auch ein neues Gefühl. Jenes Gefühl, das ich schon beschrieb, ein Gefühl, welches verbunden ist mit der
Stärke der Seele und jenem göttlichen Funken, der in euch allen brennt. So führt euch euer Gefühl nicht mehr in die Irre
und so dient euch euer Gefühl als göttliches Gefährt, als göttlicher Gefährte, als Bruder, als Schwester, der Seele beigeordnet, um euch das große Ganze, ja in euch drin, erfahrbar zu machen.

Der Nebel verschwindet, denn die Sonne erhebt sich, die Sonne eurer Seele. Und wie in eurer Erfahrung, in eurer Natur
auf eurem Planeten, weicht der Nebel, wenn die Sonne ihre Herrschaft beginnt. Er löst sich auf und dein Blick wird klar
und weit.
So atmet und trinkt jene Weisheit, die in unseren Worten liegt, so dass ihr Heilung erfahrt in euren Seelen, in euren Leibern und in euren Gefühlen.
Seid gesegnet.
Janet
Und hier spricht Janet zu euch.
Finde Ruhe für deine Seele, sei durch das Licht des Göttlichen versorgt und geliebt, und lasst die Nebel ziehen. Habe
einen klaren Status in deinem Geist, in deinem Verstand und erschaffe ein Feld der Harmonie und des göttlichen Wissens
um dich herum, wie eine kampfreie, schlachtfreie Zone um dich herum und erlaube nicht, dass diese Energie der Schlacht
in deinen Familien Raum nimmt, in deinen Beziehungen, in deinem Freundeskreis und erlaube auch nicht, dass diese
Energie in dir ist. Lass die Energien kommen und lass sie auch wieder gehen, lass sie kommen und gehen, aber speichre
sie nicht in dir. Denn es gibt so viele Energien in dir und deine Seele ist mit klaren Energiequellen verbunden und du
brauchst, und ich erlaube mir es so zu formulieren, schlechte Energien nicht in dir speichern, denn deine Seele weiß
bereits wo sich eine klare und reine Quelle befindet. Sei dir bewusst, wem du zuhörst, sei dir dessen bewusst, wem du
Erlaubnis gibst, in deine Gedanken einzuziehen, sei dir bewusst, wem du erlaubst dein Herz zu berühren. Achtsamkeit,
Bewusstheit ist das Geheimnis der Zeit. So sei dir dessen bewusst, was du tust. Du bist der Meister deines Systems.
Dein Emotionalfeld ist jetzt klar und rein. Seid gesegnet.
Channeling Erzengel Gabriel
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Fürchtet euch nicht und Friede sei mit euch allen, die ihr inkarniert seid in diesen Zeiten. Fürchtet euch nicht, dieses
ist der Erzengel Gabriel, der zu euch spricht und ich grüße euch an diesem heutigen Abend hier in eurer Gemeinschaft,
in der Gemeinschaft der Meditation und des Gebetes. Und so möchten auch wir aus den Engelreichen euch grüßen an
diesem heutigen Abend und euch bitten, geratet nicht in die Furcht, sondern geratet in das liebende Handeln, in dem ihr
euch zusammenschließt mit unseren Ebenen, denn wir stehen euch bei und wir stehen euch zur Seite. Denn wir wurden
ausgesandt vom Thron des All-Einen, hinein zu euch in eure Dimension, hinein zu euch in eure Welt, um mit euch zu
sein in diesen Tagen des großen Wandels, in diesen Tagen der großen Endzeit.
So habt keine Angst, denn ihr seid getragen, ja ich möchte es einmal so ausdrücken, auf Adlers Schwingen. Wisset, dass
in diesen Tagen es von euch erforderlich ist und erlaubet mir, in dieser Dringlichkeit mit euch zu sprechen, uns an eure
Seite zu stellen. Verbindet euch täglich mit unseren Reichen und zieht uns hinzu, zu euren alltäglichen Dingen, damit wir
euch schützen, damit wir euch beistehen in den Dingen, die ihr tut und auch beistehen in den Dingen, die ihr unterlasst.
Ja, ihr habt uns recht verstanden, in jenen Dingen, die ihr unterlasst, zu denen ihr aber berufen seid, Werke der Liebe auf
dieser Erde zu verankern. Und wenn ich euch sage, ihr unterlasst diese, so kann dieses durchaus als Vorwurf verstanden
werden, jedoch ist es nicht meine Aufgabe euch Vorwürfe zu machen, denn wisset ich bin nicht ein Engel des Gerichtes,
sondern ein Engel der klaren Botschaft. Es geht darum, dass ich jene Posaune bin, die das Klare, den klaren Ton, das klare
Bild euch vermittelt.
So übt Werke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe und der Gnade unter euch. Übt jene Werke eures Herzens und übt
diese Werke in Freude aus, denn das was ihr anderen tut, tun sie auch euch. Erkennt dieses, dass in dieser Schwingung
jenes Wort ein großes Gewicht bekommt in eurer Zeit. So seid mildtätig, verbindet euch in euren Meditationen in Liebe,
verbindet euch, tretet für einander ein in euren Meditationen und Gebeten und beginnt eine Liebe zu euch selbst zu entwickeln. Denn nur wenn ihr euch selbst liebt, seid ihr auch in der Lage andere zu lieben.

Oft fragen uns Seelen, wenn wir sie begleiten aus ihren Inkarnationen heraus in eine Welt, die ihr die jenseitige Welt
nennt, manchmal fürchten diese Seelen sich und fragen uns dann, ob wir sie jetzt zu Gott bringen, zu einem Gericht, ob
sie jetzt verurteilt werden, und manche fragen uns sogar, ob sie in die Hölle müssen. Bitte Geliebte dieser Erde, es gibt
keinen Richter, dieses haben wir euch schon oft gesagt, es gibt aber ein Maß, nach dem ein Leben beurteilt wird. Und bitte
hört meine Worte, nicht verurteilt, sondern beurteilt wird und dieses Maß ist die Liebe, wenn du ein Herz hast das liebt,
hat deine Inkarnation einen Sinn, dann bist du in einer lichten Ebene. Es geht nicht um dein Wissen, es geht auch nicht
um deine Kraft, es geht um die Liebe und hast du diese Liebe in dir, besitzt du alle Kräfte dieser Welt. So fürchte dich
nicht vor dem, was nach deinem irdischen Dasein kommt, sondern spüre in dich hinein und lasse diese Liebe, die du hast
als Kind Gottes, wachsen in dir. Darum kommt die Energie des Jesus von Nazareth zurück in diese Zeit, damit ihr wachst
in der Liebe zu einander, dass ihr eine Stimme werdet, so wie wir eine Stimme sind.
Möge die Liebe dein Herz jetzt erfüllen, möge Heilung Raum nehmen in deinem Gefühl, möge der Kranz der apricotfarbenen Rosen, welche Sanat Kumara auf dein Haupt senkte, duftend dich durch diese Nacht begleiten. Möge meine
Botschaft, wann immer du sie hörst dein Herz erwärmen und dir die Angst nehmen. Hab keine Angst vor deinem Leben,
auch wenn du viel erlebt hast, hab keine Angst vor dem, was man dir angetan hat, es ist vorbei. Besinne dich auf deine
Liebe und sei dir dessen bewusst, dass du immer wahrhaftig geliebt hast, so fürchte dich nicht. Seid im Segen.
Michael
Eine kurze Botschaft: Fluorit (z.B. Hyperborea Stein im elyah team shop erhältlich) oder Turmaline schützen oder bewahren vor innerer Unruhe und sie bewahren auch vor innerer Zerrissenheit, sind also sehr stark verbindend und auch sehr
stark abschirmend. Wenn ihr Turmaline z.B. in Vitrinen aufbewahrt, könnt ihr sie aktivieren indem ihr sie kurze Zeit in
die Sonne stellt (sie lieben Sonnenlicht) und anschliessend einfach in eurem Wohnraum aufstellt oder mit dem Hyperborea Stein euer Trinkwasser energetisiert. So dienen sie euch unterstützend.
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Bitte beachten: Manche Fluoride bilden Prismen und können, wenn sie im Sonnenlicht stehen, einen Brandfleck verursachen.

