Seelenbotschaft für xxx
Liebe xxx,
nun ist der Moment gekommen, die
Seelenbotschaft
deines
Seelengefährten
xxx
zu
empfangen.
An meiner Seite, während ich den Raum für die Botschaft
von xxx öffne, gesellen sich Shandria (die große Seherin)
Kuthumi und Shakti.
Kuthumi und Shakti untersützen euch dabei, auf eurem
Weg der Heilung zu gehen und Shandria verleiht euch die
Gabe noch tiefer ins Sehen einzutauchen.
Freudig halten sie den Raum für diese Botschaft offen,
denn ihre Freude ist groß, wenn Seelen tiefer in ihren
Ursprung hineingehen.
Sie sind euch sehr dankbar für eure stetige Entwicklung
und euer offenes Herz.
Sie weisen mich an die Worte so zu empfangen, als wären
sie an xxx selbst gerichtet und sie lassen mich wissen das
auch xxx diese Worte empfangen wird und sich dessen
Bedeutung bewusst sein wird.
Ich werde still und ich stimme mich auf die Seelenebene
von xxx ein und empfange Wort für Wort all das was ich für
seine Seele im Moment empfangen darf.
Lieber xxx, geliebter Sternenwanderer und Bote der Zeit,
freudig und mit großer Erwartung spreche ich zu dir.
Freudig, weil du schon so viele male durch die Dimension
gewandert bist und mit freudiger Erwartung darum, weil du
dein Herz für deinen Ursprung immer weiter öffnest.
Schon viele Male warst du hier auf Erden inkarniert. Schon
viele Male hast du dich auf dieses Spiel hier eingelassen.
Schon viele Male hast du den Schmerz gewählt, aber auch
den Weg der Heilung. Immer und immer wieder hast du
bewusst Vergessen, nur um bewusst neue Erfahrungen zu
machen. Schon so viel Male...
Und das sage ich dir so deutlich, weil du erkennen darfst,

was für eine alte und weise Seele du doch bist. Als Tier bist
du gekommen, als Baum und auch als ein anderes Wesen
des Pflanzenreichs. Immer wieder hast du dich für diese
Art und Weise deiner Inkarnation entschieden. Hund,
Libelle, Kamel und Pferd, um nur wenige davon zu nennen
und auch die Eiche hat deiner Seele schon Heimstatt
geboten.
Kuthumi zeigt sich nicht umsonst so klar und deutlich an
deiner Seite. Viele Äonen begleitet er dich nun schon, um
dir zu weisen den Weg der Heilung.
Das Buch des Lebens, deines Lebens, darin sind viele
Seiten geschrieben. Viele Erfahrungen und Erkenntnisse
hast du darin gesammelt, aber auch viel Leid und Schmerz.
Immer und immer hast du sie dir als deine Begleiter
gewählt, um auf dem Weg der Heilung weiterzugehen.
Hohe Ziele hast du dir gesetzt und dein Anspruch an dich
selbst war hoch. Niemals konnte es dir schnell genug
gehen und niemals tief genug. Dein Wissensdurst war
immer schon groß und ich sage dir, du hast ihn immer
gestillt.
Wie fühlt sich eine Eiche an? Was strahlt sie aus und was
für eine Heilkraft trägst sie in sich? Wie groß ist das
Universum und auf welcher Ebene geschieht Heilung? Nur
um einige deiner Fragen zu nennen, die du dir immer
wieder gestellt hast.
Immer wieder warst du auf der Suche nach Antworten auf
alle diese Fragen. Immer wieder, war es dir wichtig
Zusammenhänge zu erkennen. Auch im Mensch - Tier
DaSein, haben dich diese Fragen vorwärts getrieben.
Unermüdlich um viele Informationen im Buch des Lebens
anzusammeln.
Du hast den Sinn deines DaSeins erkannt und lebst ihn mit
all deiner Liebe und Seins.
Deine Seele hat es sich zur Aufgabe gemacht - Wissen zu
sammeln und weiterzugeben und dadurch zur Heilung zu
werden. So auch in dieser Inkarnation. Hier ist es wichtig
die Menschen zu lehren, mit Krankheit und ihrem

verbundenen Leiden umzugehen. Die Menschen dürfen
daran wachsen und Zusammenhänge erkennen und dafür,
geliebter Seele, hast du dich zur Verfügung gestellt. Aber
nicht nur das, auch für deine Entwicklung und dein
Weitergehen ist diese Inkarnation ein Geschenk. Das was
du dir auch zur Lebensaufgabe gemacht hast, ist die
Geduld. Die Geduld, etwas abwarten zu können und die
Geduld, dir die dafür angeraumte Zeit zu geben.
Manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht und
dann gerätst du schnell in Rage und Ungeduld. Derweil
darfst du erkennen, das alles seine Zeit hat und zum
richtigen Zeitpunkt in dein Leben tritt.
In dieser Inkarnation hast du die Möglichkeit dazu, denn
deine Gefährten geben dir alle Zeit der Welt und all ihre
Liebe die sie dir geben können. Sie sind bedingungslos an
deiner Seite und machen es dir zum Geschenk. Aber auch
sie lernen von dir. So viel. Und es ist eine große Freude wie
ihr das zusammen meistert.
Das war nicht immer so. Schon oftmals hast du den
Schmerz und das Leid auch über den Menschen erfahren.
Aber so hast du es für dich gewählt, und das nur, um die
andere Seite der Medaille zu entdecken.
Die Dualität ist von großer Wichtigkeit für euch, denn ohne
sie wüsstet ihr nicht was Krankheit und Gesundheit, was
Liebe und Hass ist. Die Dualität zeigt euch auf, dass das
eine nicht ohne das andere kann. So auch deine
Entscheidung, hier auf Erden Krankheit und Gesundheit zu
erfahren und ihre Zusammenhänge zu erkennen - und von
großer Bedeutung für dich - weiterzugeben.
Was das für dich bedeutet möchte ich dir kurz erläutern.
Die Aufgabe deiner Seele ist es, dich als Spiegel bereit zu
stellen. Als Spiegel dafür, das dein Gegenüber die Botschaft
aus deiner Ausstrahlung, deinem Tun, deinem Wirken
herauslesen kann. Und das egal als was du dich ihnen
zeigst. Als Tier, als Pflanze oder als Mensch - es spielt keine
Rolle. Alles, jedes beseelte Wesen trägt seine Botschaft,
seine Eigenschaften, seine Heilkraft, seine Energie und

noch so vieles mehr, in sich. Jedes.
Und du stellst dich immer und immer wieder dafür zur
Verfügung. Zur Verfügung, dieses Wissen sichtbar, bewusst
und begreiflich zu machen.
Eines aber ist noch von großer Wichtigkeit für dich.
Du darfst für dich erkennen, das der Mensch ein anderes
Verständnis für alles was geschieht, hat, als du. Die
Menschenaugen schauen oftmals sehr oberflächlich,
oftmals an sich denkend und manchmal sehen sie das
große Lernpotential hinter euren Botschaften nicht.
Und wenn dir das in seiner ganzen Intensität bewusst wird,
kannst du dich, wenn es die Situation erfordert, auch mal
zurücklehnen.
Der Mensch darf in seiner Wahrnehmung lernen. Die Dinge
so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind und nicht wie es
ihr Verstand ihnen vorspielt.
Und du darfst dieses Wissen, tief in dein Bewusstsein fallen
lassen, denn es wird dir dienlich sein auf deinem Weg.
Hier, in dieser Inkarnation hast du das große Glück, dieses
Bewusstsein mitzuerleben, doch sollte sich deine Seele
irgendwann einmal für eine Rückkehr zur Erde entscheiden,
so erinnere dich daran.
Und nun geliebte Seele, verabschiede ich mich von dir. Für
diesen bewussten Moment habe ich dir all das
weitergegeben, das von großer Wichtigkeit für deine Seele
ist.
Ich bin im tiefsten Vertrauen das dich meine Worte in
deinem Herzen erreichen werden und ich bitte dich, lass
auch deine Gefährten an diesen Worten teilhaben, denn
auch für sie sind diese Worte von Bedeutung.
Geliebte Seele, ich danke dir von Herzen für dein
unermüdliches Wirken und Heilen hier auf Erden. So viel
Heilung ist durch dich geschehen und ich wünschte du
wirst dir dessen mehr bewusst.
In tiefer Liebe und Verbundenheit ziehe ich mich nun
zurück und verbleibe mit großer Dankbarkeit und Liebe für
dich.

