Seelenbotschaft für xxx
Liebes Menschenkind,
nun ist der Moment für dich gekommen, die Botschaft
deiner Seele zu empfangen. Sie ist getragen von tiefster
Liebe, für deine Seele und dein wahres Sein.
An meiner Seite, während ich deine Botschaft empfange,
walten Kuthumi, Shakti und auch Shandria.
Shandria hat sich dir noch nicht persönlich vorgestellt, sie
wird dir aber, wie auch deinem geliebten xxx, zur wichtigen
Begleiterin werden.
Sie halten den Raum, während ich deine Seelenbotschaft
abrufe und sie sind dir sehr dankbar für dein Sein und dein
Wirken.
Sie wünschen sich das ich dir Herzensgrüße von ihnen
sende und auch das du sie regelmäßiger kontaktieren
wirst. Sie halten wichtige Informationen für dich bereit, die
es dir leichter machen werden, deinen Weg in Leichtigkeit
und Liebe zu gehen.
So gut geführt und in tiefstem Vertrauen an die Worte die
ich für dich empfangen darf, öffne ich das Feld um mit
deiner Seele in Kontakt zu gehen.
Bitte, nimm dir ausreichend Zeit diese Botschaft zu
empfangen und zu lesen und bitte öffne ganz bewusst dein
Herz für diese Worte und Schwingung.
Und sei dir auch bewusst, das so manches aus diesen
Worten, erst irgendwann für dich zu verstehen sein wird.
Lese deine Botschaft immer wieder, in zeitlichen
Abständen, denn sie wird dir immer wieder neue Impulse
geben. Sei es durch Gefühle, Gedanken, Absichten oder
Worte. Gib dir Zeit sie zu verstehen und vor allem vertraue
darauf das sie dir den Weg weisen wird, in jedem einzigen
Moment.

Geliebte xxx,
geliebtes Sternenkind und Lichtbringerin hier auf Erden.
Von weit her bist du gereist und viele Leben bist du schon
durchschritten, nur um hier auf Erden das Licht und die
Liebe unter der Menschen zu bringen.
Viele Verletzungen, viel Trauer und Leid haben dich auf
deinem Weg begleitet.
Viel Verlust und Schmerz hast du erlitten und dennoch ist
deine Seele nicht daran zerbrochen. Deine Seele schreit
laut nach Freiheit und nach Liebe und das am meisten sich
ihrer Selbst gegenüber.
Wie viele Tränen hast du schon geweint und wie viele
lauern noch tief in dir drinnen - tief in dir, um endlich
gesehen und wahrgenommen zu werden, um endlich erlöst
zu werden. Wie viele?
Werde dich ihrer bewusst und werde dir bewusst wie viel
sie noch in dir an sich binden.
Hier auf Erden bist du gekommen, um das Licht
weiterzutragen und die Liebe lebbar zu machen. Viele
Leben hast du dich für genau das bereitgestellt.
Deine Lernaufgaben waren nie von Leichtigkeit getragen,
denn deine Seele ist nicht bereit, sich es einfach zu
machen. Einfach zu machen im Sinne, das die Dinge sich
leicht lösen dürfen.
Immer wieder hast du den Schleier des Vergessens
darüber gelegt um dich Leben für Leben neu daran zu
erinnern und immerzu wieder neue Erfahrungen darin zu
machen.
Schmerz, Leid, Trauer und Verletzung kennst du nur zu
gute. Immer und immer hast du vergessen, wie einfach
das Leben und alles sein könnte. Nun aber ist deine Seele
bereit den Schmerz aus ihrem Körper zu entlassen. Zu
entlassen um der Leichtigkeit und Freude Platz zu machen.
Besonders dein Körper zeigt es dir immer wieder wo du
gerade stehst und woran du zu lernen hast. Er ist es, der
dir in diesem Leben aufzeigt wo deine Schwachstellen sind.
Es ist wichtig, immer und immer wieder liebevoll mit ihm in

Kontakt zu gehen. Es ist wichtig sich seiner anzunehmen
und
Hörst du, geliebtes Erdenkind, dein Körper ist dein
Sprachrohr zum Glück.
Geliebte Seele, immer wieder hast du dir herausfordernde
Situationen kreiert und schwierige Menschenbeziehungen
ins Leben geholt, nur um immer und immer wieder neue
Lösungswege zu finden. Dein Lernwille ist groß und auch
der, den Schmerz und das Leid auszuhalten. Werde dich
dieser Worte bewusst.
Erkenne ihren Schatz in sich. Es ist nicht die Aufgabe einer
Seele auszuhalten, sei es Schmerz, Leid oder sonstiges.
Nein, keine Seele muss diese Bürde mit sich tragen. Hörst
du meine Worte, geliebtes Kind?
In einem so manchen Leben hast du schon als Heilerin
gewirkt, manchmal für die Tiere und manchmal für den
Menschen. In so manchem Tempel hast du dein Seelenzeit
gelebt und auch die Heilkräuter waren dir schon in so
vielen Leben zugetan, aber auch die Heilkraft der Bäume
waren von großer Wichtigkeit für dich. Ein Baum kann ein
kraftvoller und heilsamer Freund für dich sein und wenn du
dich mehr mit ihm und seinen Botschaften befasst umso
mehr Wunder wirst du erschaffen. Und so ist es auch mit
der Heilkraft der Kristalle. Als diese beseelten Wesen sind
für dich in diesem Leben nicht zu unterschätzen.
Lerne und Lehre von ihnen, sammle Wissen und gebe es
weiter, geliebtes Sternenkind, weiter an die, die von dir
Lernen wollen. Halte dich nicht zurück und wandle am
meisten auf dem Pfad in dein Herz und Inneres. Schüttle
Leid und Schmerz ab, werde dir ihrer Zusammenhänge
bewusst und dann lass los, was dich schon so viele Äonen
begleitet – lass los. Du hast genug gelitten und dein Herz
hat unaufhörlich geweint und nun darf nichts als die Liebe
und Freude bei dir einziehen.
Was du noch zu lernen und dich zu erinnern hast, wird sich
dir zeigen, aber nur wenn du dich diesen Kräften auch
zuwendest.

sprechen und das ausdrücken was es auszudrücken bereit
ist. Einst, als du ein Gelehrter warst, war diese Eigenschaft
wichtig für dich, aber in diesem Leben ist es wichtig dein
Herz sprechen zu lassen.
Jede Begegnung die du hier auf Erden machst, ist von
unermesslichem Lernpotential getragen und jede, das sage
ich dir geliebte Seele, wird dich auf deinem Weg empor
tragen – jede. Nutze diese Begegnungen, nutze jede
einzelne davon, auch wenn es dir erst einmal unerklärlich
erscheinen mag. Sie werden dich lehren, dich an deinen
wahren Schatz in dir zu erinnern.
Deine Attribute die du hier auf Erden und für dieses Leben
in dir trägst, sind die Liebe, die Heilung und das Licht.
Das Licht, stelle dir vor wie eine Perle. Eine Perle die du
von Hand zu Hand weitergibst. An jeden, der bereit ist von
dir zu empfangen. Und auch mit der Liebe verhält es sich
so. Gib die Liebe durch deine Taten, durch dein Wirken und
dein Fühlen weiter. Als erstes und das ist wichtig, aber lebe
sie selbst, denn erst dann bist du wirklich bereit sie an
andere Seelen weiterzugeben . Die Heilung ist die du
bewirken wirst, ist bedingt durch die Liebe und dein Licht
das aus dir erstrahlt. Verstehst du das? Eins bedingt das
andere. Ohne die Liebe und das Licht wird keine Heilung
geschehen. Eins bedingt das andere. Der Weg über den du
Heilung bewirken wirst, wird sich dir noch offenbaren, denn
es ist deine Aufgabe dich auf den Weg zu machen, dies
heraus zu finden und nicht meine, dir dies abzunehmen, du
geliebtes Sternenkind.
Verstehst du nun, warum ich dich mit dem Namen,
Lichtbringerin, begrüßt habe? Du musst wissen, ich tue und
sage niemals etwas umsonst und ohne Grund. Das darf
noch tief in das Bewusstsein der Erdenmenschen fallen.
persönlich zu nehmen. Und ja, diese Botschaft richtet ich
an so viele Seelen da draußen.
Zwingt niemals eine andere Seele etwas zu tun, was sie zu
tun noch nicht bereit ist. Ich sage dir das, weil du schon in
so vielen Leben und ja auch hier auf Erden zu etwas

gezwungen wurdest. Deine Seele trägt diese Muster noch
in sich und in einem unbewussten Moment ist sie bereit,
dieser alten Energie zu folgen.
Geliebte Seele, verstehe, es gilt nicht zu erreichen und es
gilt nicht ein Ziel sich zu setzten. Das was wichtig ist, zeigt
sich dir von ganz alleine in deinem Leben. Menschen
kommen, Menschen gehen und das gleiche geschieht mit
Tieren oder dem Baum, der dir laut vom Wegesrand
zuflüstert: „ Halt, mein weises Kind. Ich habe dir etwas zu
sagen.“
Sperre deine Sinne auf und ja, auch hier hast du mich
gerade richtig verstanden. Sperre sie auf, denn viele sind
noch in ihrem Raster gefangen und sind sich ihrer wahren
Kraft noch nicht bewusst. Sperre sie auf und schmeiße den
Schlüssel so weit weg, wie du nur kannst. Die Zeit der
Gefangenschaft ist nun vorbei und das in allen Bereichen
und auf allen Ebenen. Verstehst du das? Auch deine Sinne
sind bereit und gewillt sich frei und grenzenlos zu
entfalten. Schule sie – mit all deiner Liebe die du in dir
trägst.
Halte eine Blume zwischen deinen Fingern und erkenne
ihre wahre Schönheit. Spüre ihre Aura und das was sie zu
erzählen hat. Das gleiche tue mit einem Baum, einem Tier
und jedem der dir begegnet hier auf Erden. Schule dich,
werde weiser und sensibler, im Fühlen und wahrnehmen
und erinnere dich. Es ist nicht von Notwendigkeit das du
deine Finger oder etwas anderes benutzt. Alles geschieht
auf der Ebene von Energie und Schwingung – alles, werde
dir dessen bewusster.
Der Wandel steht bevor, wenn du gewillt bist ihn
einzuladen. Wandel und Transformation sind dein stetiger
Begleiter in dieser unsteten Zeit und je mehr du dich ihnen
hinzugeben vermagst, um so mehr wirst du das Glück und
die Liebe in dein Leben einladen.
Hingabe und Dankbarkeit sind weitere Schlüssel zu deinem
Glück. Gehe deinen Weg, gehe ihn in deinem Tempo und
höre gut auf die Botschaften die dir das Leben schenken

wird. Höre gut zu und nehme immer wieder bewusst den
Fokus in dein Herz in deine Mitte hinein.
Deine Aufgabe, für diesen Moment ist es, das Alte hinter
dir zu lassen und die Türe zu deinem Inneren, deiner
neuen Energie zu öffnen.
Vertraue und das am meisten dir selbst und auch denen die
dir auf deinem Weg begegnen. Der Schlüssel, der dich
diese Seelen finden lässt, die dir gleichgesinnt sind, ist, sie
wiederzuerkennen. Wiederzuerkennen an ihrem Strahlen
und ihrem Licht. Sie tragen das selbe Licht in sich wie du
es in dir trägst. Ja, jetzt wirst du dich fragen: „Was aber,
wenn ich sie nicht erkennen werde, was wenn ich wieder
und wieder verletzt werde?“ Ich sage dir: Dies wird nicht
geschehen, wenn du nicht weiterhin mit Wut und Trauer
auf so eine Erfahrung reagieren wirst, auch nicht mit
Selbstanklage und Leid. Nimm diese Erfahrungen niemals
persönlich, bitte so tue das nicht, denn genau das ist die
Wurzel, warum du so reagiert hast, wie du bisher reagiert
hast.
Nimm jede Begegnung, jede Erfahrung freudig an, sei sie
auch von Leid und Schmerz getragen. Nimm jeder
Erfahrung an, als das was sie ist und was sie dich zu lehren
hat. Denn dann erst wird das Spiel aufhören, was
Verletzung und Trauer angeht.
Und nun geliebte Seele, geliebte Lichtbringerin und
Heilerin, gehe deine Weg weiter. Gehe ihn mit all deiner
Liebe und Freude, die du dafür einbringen kannst und
wisse du bist nie allein.
Immer, in jeder Millisekunde deines Lebens, in jedem
einzelnen bewussten Moment, den du lebst.
Von tiefer Dankbarkeit und Liebe, verabschiede ich mich
nun von dir, für diesen Moment. Mögen meine Worte tief in
dein Herz fallen - tief in das innere deines Seins.
Geliebte Seele, folge deinem Weg, folge ihm weiterhin...
Ich bin so dankbar dir, für dein unermüdliches Wirken hier
auf Erden. Ohne dich, ohne dein Leuchten und Strahlen

wäre die Welt nur halb so schön. Ohne dich, würde ein
wichtiger Funken des Lichts im Universum fehlen. Werde
dir dessen bewusst – dein Strahlen, dein Licht und deine
Liebe sind von so einer unermesslichen Schönheit und
Liebe getragen, wie du es dir gar nicht vorzustellen
vermagst. Werde dir dessen bewusst.
Leuchte – Erstrahle - Liebe, du unendlich
Erdenwesen...
Leuchte – Erstrahle, Lebe und Liebe...

geliebtes

