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Welche Energien lasten so schwer auf uns?
Seit geraumer Zeit fühlt es sich an, als ob eine Betondecke auf uns liegt. Viele fühlen diese Energie
als starke Müdigkeit, die zusätzliche Aktivitäten hemmt. Die anderen (siehe unten) sind extrem
angespannt bis aggressiv.
Seit Tagen habe ich „geschaut“ um über die Geistigen Ebenen Information hierzu zu erhalten. Heute
durfte ich mal wieder „Sekretärin fürs Universums“ sein und wurde zum Diktat gerufen.
Hier die Übersetzung der übermittelten Bilder:
So wie jeder von uns Menschen in einen energetischen Gesamtverbund eingefügt ist, so ist es auch
die Erde. Unser Universum ist ein einziger, großer Komplex.
Die Schwingungen, die derzeit auf der Erde vorherrschen, gleichen einer Wunde in diesem
Komplex/Universums.
Und nun geschieht das gleiche, wie auch bei uns Menschen wenn wir eine große Verletzung haben,
es wird Energie bereitgestellt um die Wunde zu heilen. Das bedeutet, es wird Energie von allen
Bereichen umgeleitet, wo sie nicht vordringlich gebraucht wird.
Bei Menschen, die mittels ihrer Herzensausrichtung, über lichtvolle Energie verfügen, zeigt sich dies
mit Müdigkeit (so wie Du es auch aus einem körperlichen Heilungsprozess kennst). Bei anderen
Menschen, die mittels ihrer Ausrichtung zur Wunde im Energiegefüge beigetragen haben, löst der
jetzige Prozess Aggression aus, da ihnen regelrecht der Nährboden weggenommen wird.

Das
zweite
Hermetische
Prinzip
zeigt
sich
hier
in
aller
Deutlichkeit:
das Prinzip der Gleichheit - also Mikrokosmos = Makrokosmos, alles entspricht sich im Großen wie
im Kleinen.
Wichtig: nicht die Erde muss geheilt werden, sondern die Schwingung, die wir Menschen (und
sonstige Wesen) hier auf der Erde bis jetzt hinterlassen haben. Jeder Gedanke, jede Tat, einfach
alles ist Schwingung und bringt die entsprechende Wirkung hervor.
Der Heilungsprozess ist in viel größerem Umfang zu Gange, als das weltliche Geschehen
vermuten
lässt
(dies
gibt
bis
jetzt
ja
noch
nicht
viel
Hoffnung…).
Jedoch – bedenke - die derzeitigen weltlichen Geschehnisse beruhen auf alter Energie.
Jetzt strömt neue Energie von unvorstellbar vielen Ebenen hierher.
Ein tiefgreifender Prozess hat begonnen, wie er in dieser Intensität noch nie da war.
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Was kannst Du tun?
Wie kannst Du diesen kosmischen Heilungsprozess unterstützen?

Lausche auf Dein Herz!
Jeder Gedanke und jede Handlung, die in Harmonie mit Deinem Herzen schwingen, unterstützen
diesen Heilprozess – mehr als Du Dir vorstellen kannst.
Dein Herz ist angebunden an die alte, immerwährende Weisheit des Kosmos und weiß, dass es
verbunden ist mit ALLEM. Und jedes einzelne Herz, das ist dieser tiefen, kosmischen Freude
schwingt, ist eine Quelle der Heilung für das Gesamtgefüge.
Sei Du bewusst diese Heil-Quelle.

P.S.: Interessant: die Quersumme des heutigen Datums ist die 7.
„Der Prinzipien der Wahrheit sind 7“…

Die Gebetsmeditation „ Die göttliche Vision des Seins“
http://www.energiearbeit.gold/Meditation-gratis/Download-Bereich/
unterstützt dies ebenso wie
meine YouTube-Meditation „Matrix der Liebe“ für die Ausdehnung des Lichtnetzes:
https://youtu.be/pLb74SgWUE8
Nutze auch die Meditation zu den „Hermetischen Prinzipien“:
https://youtu.be/_PKSiPKe3cM
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