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Nr. 49 - LOSLASSEN
Befreit sein
Geliebte Seelen,
die erste Aufstiegswelle rollt über den Planeten. Sie erhellt dunkle Ecken eures Bewusstseins und
bringt an die Oberfläche alles, was seit Äonen dort verborgen lag. Und so werdet ihr in kommenden
Tagen mit euren Mustern und Konditionierungen als Mensch konfrontiert, der seit langer Zeit in der
Dualität verwurzelt war. Und alles, was ihr in eurem Leben erschaffen habt, wird zu euch zurück
kehren! – Alle guten und alle schlechten Dinge.
Ihr werdet aufgefordert, euer Leben noch mal anschauen zu müssen und um aus dem Standpunkt
des Nicht-Wertens und Akzeptanz alles bisher erlebte dem Göttlichen zu übergeben. Je leichter und
friedvoller dies in euch geschieht, desto ungezwungener werdet ihr euch in der kommenden Zeit
aus der Dualität erheben können!
Daher nehmt diese Essenz auf den Weg, die wie durch Surya durchgegeben haben. Diese Essenz
wird euch stärken und unterstützen, wenn ihr mit noch in euch vorhandenen Schattenseiten
konfrontiert werdet. Schaut sie an und schickt sie ins Licht. Wir schlagen euch zusätzlich eine
Übung vor.
Falls es euch schwer fällt, eure alten Erfahrungen, Erinnerungen, Muster etc. los zu lassen, stellt
euch anstelle eures Kronen-Chakras einen riesigen schneeweißen Lotus vor. Visualisiert 1000Blättrige Blume so bildhaft, wie ihr nur könnt. Und wenn ihr mit der Verarbeitung euren „Krams“
Schwierigkeiten habt, taucht sie in den Lotus ein und lasst die weißen Blätter sie absorbieren.
Wir, eure Meister und Lehrer im Licht, haben den Weg des Aufstiegs vor euch gegangen. Ruft uns
an, ruft Mutter Maria, die Patronin der Ersten Aufstiegswelle. Die Legionen des Lichts haben sich
neu formiert, schließt euch uns an! So lange haben wir auf diesen Moment gewartet! Zögert nicht,
bringt euren ganzen Mut auf!
"DAS LICHT GOTTES IST EWIG SIEGREICH !"
"KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI TSEBAYOTH !“*

*„Keys of Enoch“, J.J. Hurtak, Schlüssel 305
„HEILIG, HEILIG, HEILIG IST DER HERR DER HEERSCHAREN!“

www.energieessenzen.de

