Geliebte Wesen des Lichtes,
mein Wunsch ist es zwischen uns die Einheit herzustellen.
Ich danke Euch allen für die vielen Meditationen, die täglich zugunsten der Liebe auf
diesem Planeten durchgeführt werden: in allen Regionen, allen Ländern, auf allen
Kontinenten, auf der Oberfläche wie im Inneren der Erde.
Als Dank möchte ich Euch heute liebevoll begleiten bei unserem INNEREN RESET.
Was bedeutet das für uns?
Wir haben für viele Inkarnationen Erfahrungen gesammelt, unsere Fähigkeiten ausgebildet
und unsere innersten Talente entdeckt. Nun ist die Zeit reif, unser Werk zu vollenden.
Dieses Werk besteht darin: nach Hause zurück zu kehren. Allen Ballast haben wir
abgeworfen. Unsere Energiekörper sind nun gereinigt. Alle Begegnungen mit weniger
schwingenden Energien und deren Auswirkungen haben wir mit Hilfe aller lichtvollen
Kräfte im universellen SEIN ins Licht transformiert. Dabei sind wir gesundet, geheilt.
Immer mehr haben wir erkennen dürfen, welch wundervolle kraftvolle Wesen wir sind:
bereit unsere göttliche Schöpferkraft zu vereinen und das lichtvolle Leben zu manifestieren.
Nach Hause, welch wundervolle Initiation unserer Herzen. Nach Hause in die Einheit, zu
Vater-Mutter Gott, zu unserer Urenergie, zu unseren Seelenfamilien. Das ist der Weg,
unser aller Weg in das Licht.
Bitte schließt die Augen. Atmet tief und gleichmäßig. ................
Nun spürt, wie sich die Seele unseres SEINS in die Herzen begibt. Hier taucht sie
unmittelbar ein in unsere Herzkristalle. Die reine Liebesenergie bringt unsere Herzkristalle
zum LEUCHTEN .
Sie leuchten wie Sterne. Seht und spürt es und nun atmet die Energie aus der Quelle allen
SEINS:
Die Energie der Einheit von allem was ist.
...................................................................................................................................................

Nehmt nun wahr unser Willkommen in der Einheit.
Hier, in den hochschwingenden Ebenen sind wir frei von jedweder Erfahrung, frei für neue
Abenteuer. Wir entfalten uns. Unsere Energien können sich in den verschiedensten Formen
ausdehnen oder zusammen ziehen, ganz wie wir unseren Impulsen folgen möchten. Dieses
Schweben in Leichtigkeit, dieses Bewegen ohne Raum und Zeit, diese Vielfalt der Formen
bringt uns in den Zustand des SEINS. Nun sind wir vereint mit allem was ist.
...................................................................................................................................................
Die Weiten des Universums und weiterer Universen verheißen völlig neue Begegnungen mit
bisher nicht gekannten Energieformen. Wir haben die Freiheit zu verweilen, wo eine neue
Erfahrung uns einlädt. Jeder von uns ist vollkommen. Wir übertragen uns gegenseitig alles
Wissen mit Leichtigkeit. In der Einheit sind wir nun im Zustand: Ich Bin.
...................................................................................................................................................

Genießen wir diese Momente.

......................................................................................................................................

Nun fragt Eure Herzen in Liebe:
Möchte ich mein Dasein auf diese Weise bis in alle Ewigkeit ausdehnen?
Möchte ich noch einmal zurück kehren zum Planeten der Liebe?
Möchte ich den Planeten der Liebe bei seinen weiteren Schritten der Vollendung des
Aufstiegs mit meinen nun so hochschwingenden Energien begleiten?
Möchte ich die mir selbst gewählte Aufgabe für diese Inkarnation weiter der Erfüllung
entgegen schwingen?
Möchte ich vereint mit meiner Seelenfamilie und im Verein mit den Wesenheiten des Lichtes
künftige Erfahrungswelten erschließen?

Alles ist möglich.
Spüren wir ganz tief in uns hinein und warten auf die Antwort unseres höheren SELBST.
.................................................................................................................................................

Jede Entscheidung ist richtig.
So empfinden wir diese Schwingungen solange wir mögen.
...................................................................................................................................................

Wir haben die Antwort vernommen und nehmen sie in Liebe an.
Dieses wundervolle Leben möchte nun mit unserer Tatkraft in die lichtvolle Schwingung
getragen werden, die Energien möchten gehalten werden - für unser aller Wohl.

Gesegnet seien alle Wesen dieses Planeten des Lichtes und alle Wesen
des SEINS.
Seid gesegnet.
Als Göttin der Liebe bin ich stets unter Euch, bei Euch, in Euch.

