SCHUTZENGEL

Ich bin Dein Schutzengel und fliesse und schwebe schon so lange durch Deine Aura und Deinen
Körper, wie Du auf Erden alt bist. Zusammen werden wir alt in der Zeit, zusammen werden wir bei
Deinem Tod diese Welt verlassen und zusammen gebären wir uns jeden Tag neu in genau diese
Welt, auf dass Dir in der Materie die Liebe, die Kraft und das Licht des Universums im persönlichen
Leben in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen. Du musst es nur wissen, Du musst es nur annehmen. Ich bitte Dich, lehne Dich beim Lesen ein wenig zurück, lehne Dich in das energetische Auffangs-Äther-Kissen, das ich für Dich in höchster Schönheit kreiere, und entspanne Dich. Alles fliesst,
alles schwingt und alles ist grenzenlos. Fühle, wie Du aufgehoben bist, fühle die zarten Farben und
feinen universellen Muster, die ich für Dich aufleuchten und schillern lasse. Leise feine Wellen fliessen aus dem Ozean der Ewigkeit in Deine Wahrnehmung. Ein innerer Frieden, eine innere Geborgenheit breitet sich in Dir aus, in Deinem Atem, in Deinen Zellen, in Deinen Gefühlen und in Deinen
Gedanken. Tanke Kraft, tanke Liebe, tanke Licht!
Tiefer und tiefer sinkst Du in mein Schutzfeld. Fühle Dich angenommen, auch dann, wenn Deine
Schritte ins Dir Unbekannte führen. Ganz besonders im Weiterschreiten hüte ich Dein Dasein im
Menschsein, damit Neues in Deinen Alltag eintreten kann. Und mein Schutzfeld, das ich mit meinem
Licht um Deinen Körper aufbaue, entschärft den Druck der Spannungsfäden, die bei jeder Transformation im Menschsein von Deinem Hohen Selbst gespannt werden. So bist Du bei jedem Wandel
einerseits gespannt aufs Kommende und andererseits angespannt im Körper. Die feinfühligen Sinne
Deiner körperlichen und Deiner ätherischen Struktur veranlassen Dich durch eine zeitweise Anspannung, Deine Aufmerksamkeit und Deine Aufrichtigkeit den kosmischen Kräften zuzuwenden. Und
plötzlich stehst Du auf neuem Boden! In meiner Obhut wirst Du mutiger und erkennst, dass die Dinge
und Abläufe in der Formwelt auf diesem Planeten weise sind. Dass sie für Dich da sind. Du erkennst,
dass alle Welten im Universum weise sind und vom Licht gespiesen werden. So treten wir immer und
immer wieder gemeinsam über Schwellen, treten in neue Räume. Wisse, dass ich auch der Hüter
der Samen bin, die die Seele vorgeburtlich in Dir angelegt hat. Und gemeinsam lassen wir diese in
der Zeit zu seelischen Gaben erblühen.
Wirf einen kurzen Blick auf das Bild. So zeige ich mich Dir jetzt und ich bitte Dich, die Farben, die nur
Du und ich kennen, zu visualisieren und ins Bild hinein zu malen. Siehst Du die drei Lichtpunkte über
Meinem/Deinem Kopf? Siehst Du die drei Lichttore, die ich heute für Dich öffne und Dir in Erinnerung
bringe? Als Mensch gibst Du ihnen Namen, nennst den untersten Punkt das siebte Chakra, das wie
eine Krone oder eine Blüte Dich in die Weite des Universums bringt. Den mittleren Punkt, das mittlere Tor nennst Du das achte Chakra, das Seelenchakra, das Dich in Liebe in der menschlichen wie
auch in der universellen Welt hält. Und den höchsten Punkt, das höchste Tor, dessen Wächter das
Hohe Selbst ist, ist der Energieraum des neunten Chakras und öffnet Dich für das Kollektivbewusstsein aller Seelen.
Wollen wir, Du und ich, die Reise wagen? Vergiss nicht, ich schütze Dich an jedem Ort, an dem Du
Dich befindest. Das ist mein Lichtdienst im kosmischen Allraum des Seins. Das ist mein Versprechen
an Dich.
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