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Rechtlicher Hinweis:
Der Gesetzgeber möchte, dass ich dich auf Folgendes hinweise: Die
Übungen, Channelings, Informationen und Meditationen dienen als
spirituelle  Unterstützung  im  Wachstumsprozess,  die  Umsetzung
dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Bitte bedenke, dass bei
den Energien zum Teil starke Energien fließen können, du solltest
körperlich und psychisch gesund sein.
Das  eintreten  des  Erfolgs/erreichen  des  Ziels  ist  von  deinen
persönlichen Möglichkeiten abhängig. Je mehr du hineingibst, desto
mehr wirst du auch herausbekommen.
Wenn in diesem Buch das Wort Heilung benutzt wird, ist immer nur
Heilung im spirituellen Sinne gemeint.  Dieses Buch,  die  Energien
und alle Inhalte liegen außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen
Arzt  oder  Heilpraktiker,  die  Wirkung  ist  wissenschaftlich  nicht
nachweisbar.
Die  nicht-kommerzielle  Nutzung  der  Texte,  Botschaften  und
Mediationen ist mit Quellenangabe erlaubt. 
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Herzlich Willkommen

Ich freue mich, dass du diese Zeilen liest, denn das bedeutet, dass
du bereit bist, dich ganz bewusst für die Energien der kommenden
Jahre zu öffnen, um sie für dich und andere zu nutzen.
Was gibt es schöneres, als bewusst zu SEIN, mit dem was du tust?
Dieses Buch darf als Wegweiser verstanden werden, der dir hilft dich
selbst und andere Menschen besser zu verstehen.

Die geistige Welt hat mir die wundervolle Aufgabe gegeben, dieses
Buch für  uns alle  zu  schreiben und ich erfülle  diesen Auftrag mit
Freude.
FREUDE ist der Weg.

Die geistige Welt sprach zu mir:
"Bevor das Buch  "Die Integration der 12 Herzensqualitäten 2015 –
2026"  geschrieben werden kann,  bedarf  es eines Kunstwerkes in
dem die Energien dieser Herzensqualitäten auf besondere Art und
Weise   verankert  sind.  
Sobald dieses Werk vollendet ist und der Ausdruck des Göttlichen
darin Einzug gehalten hat, wird dir das Buch durchgegeben werden
von  den  Engeln  und  Meistern  der  jeweiligen  Qualitäten.  Und  wir
sagen dir,  dieses  Buch  wird  eine  ebenso  wertvolle  Unterstützung
sein  für  den  Weg  in  die  allumfassende  Liebe,  wie  dein  Buch
"Energieanrufungen  im  goldenen  Zeitalter",  welches  dem  Leser
seine Macht wieder zurückgibt,  die  er  einst  an Gurus und Lehrer
abgegeben  hat,  um  sich  selbst  zu  ermächtigen  mit  diesen
wundervollen hoch schwingenden Energien arbeiten zu können. 
Ja  und  so  wird  auch  dein  neues  Werk  viele  Menschen  in  den
nächsten 12 Jahren unterstützen können.
Es kommt aus der Liebe und ist geschrieben in Liebe . denn es IST
bereits. 
Der Segen der 12 göttlichen Strahlen leuchtet in dir und durch dich. "
Diese  Worte  erfüllen  mich  beim  Lesen  immer  noch  mit  großer
Dankbarkeit.

Doch worum geht es genau in diesem Buch?
Inhalt  ist  die  Entwicklung der 12 Herzensqualitäten in den Jahren
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2015 – 2026. 
Ent-Wicklung... denn es werden dir die 12 Tore zum allumfassenden
Bewusstsein eröffnet.
Lasse dich bei deiner  spirituellen Ent-Wicklung in den nächsten 12
Jahren von den Engeln und Meistern liebevoll begleiten.
Alle  12  Qualitäten  zusammen  ergeben  das  volle  Potenzial  des
spirituellen  Bewusstseinsprozesses  der  Menschheit  in  den  Jahren
2015 – 2026.
Du kannst und wirst wahrscheinlich, dieses Buch in den nächsten 12
Jahren immer wieder zur Hand nehmen, denn jedes Jahr trägst eine
andere Herzensqualität, die du mit Hilfe der Energien, Botschaften
und Übungen mit Leichtigkeit und Freude entwickeln kannst.
Weiterhin trägt auch jeder Monat seine ganz eigene Energie in sich,
die  dir  helfen wird  dein  Leben im wahrsten Sinne des Wortes zu
MEISTERn.
Die Farbschwingungen des Titelbildes tragen ihren Teil dazu bei und
so kannst du, wie bereits im Buch „Energieanrufungen im goldenen
Zeitalter“ die Bilder, die den einzelnen Herzensqualitäten zugeordnet
sind nutzen, um diese zu integrieren.

Bedenke  bitte,  dass  dies  hier  kein  starres  Konzept  ist,  denn  die
Energien  der  Jahre  und  auch  der  einzelnen  Monate  schwingen
durchaus auch schon vor und nach der jeweiligen Qualität. 
Alles fließt und so wirst du auch, wenn du dieses Buch erst im Jahr
2022 liest, alle Energien bewusst integrieren können. 
Dieses  Buch  kann  dich  also  weit  über  das  Jahr  2026  hinaus
begleiten … denn Mitgefühl, Mut und Weisheit werden sicher auch
im Jahre 2050 gebraucht und es wird Menschen geben, die deine
Unterstützung brauchen.
Beschrieben  sind  die  allgemeinen  Qualitäten,  die  sich  für  dich
individuell auswirken können, gern kannst du auch eine persönliche
Botschaft erhalten.
„Die Integration der Herzensqualitäten ist die Voraussetzung für den
Weg in die Einheit.“ Erzengel Metatron

Ich danke dir für dein SEIN und wünsche dir sehr viel Freude
beim bewussten Lesen, 
deine Seeleninsel – Heike Saviera 
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Eine wichtige Übung vorab

Eine liebe Freundin von mir sagte einmal:
"Es gibt keine 5D-Denkmuster, weil Denken immer etwas mit Planen
zu  tun  hat,  und  das  wird  es  nicht  mehr  geben,  wenn  wir  völlig
umgeswitcht sind. Warum soll ich mir Gedanken machen, wenn sich
die  Dinge  wie  Puzzleteile  aneinanderreihen?"

Und  das  geschieht  immer  deutlicher..wir  brauchen  uns  nur  dem
Fluss des Lebens hingeben und vertrauen... 
So  lange  wir  im  Kopf  sind,  solange  sind  wir  in  der  Dualität  und
befinden  uns  in  eher  niedrigeren  Schwingungsbereichen,  denn
Denken ist TUN und kann nicht im SEIN stattfinden.
Natürlich ist es wichtig auch ab und zu mal zu denken, wir leben hier
ja schließlich auf der Erde...aber ganz ehrlich halb so viel denken
würde doch auch ausreichen oder?
Wie oft bewegen wir unser Gedankenkarussel vor und zurück und im
Kreis und es kommt nichts dabei heraus?
Erst  wenn wir  still  werden, sind wir  auf  Empfang und können die
Impulse unserer Seele, unseres höheren Selbstes und der geistigen
Welt wahrnehmen.
Bewusstes SEIN bedeutet einfach im JETZT zu sein, darüber sind
schon viele Bücher geschrieben worden und doch vergessen wir das
leicht wieder.

Deshalb möchte ich dir gleich zu Beginn schon eine Übung ans Herz
legen...im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz, denn es geht ums
SEIN und da spielen die Impulse des Herzens, über die sich deine
Seele bemerkbar macht, eine zentrale Rolle.

Versuche mal nicht zu denken...immer mal wieder für Momente.
Klappt super oder?
Ja...weil du ja schon denkst, wenn du darüber nachdenkst, dass du
denkst.

Deshalb mache dir ein paar Zettel auf dem das Wort SEIN steht und
klebe  sie  an  verschiedene  Orte,  die  du  täglich  nutzt,  z.B.  der
Badezimmerspiegel oder ähnliches.
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Das Wort SEIN spricht direkt deine Seele an.
Spüre mal in dein Herz, während du das Wort aussprichst.
Wenn du willst beobachte dabei deinen Atem oder beobachte einen
Körperteil  z.B.  deine  Füße,  einen  Finger  oder  auch  deinen
Herzschlag ganz bewusst.
So ...schwuppdiwupp...du bist im Sein.
Ja, da kommt man schnell wieder raus, aber was glaubst du welch
ein Segen das für deine Seele ist, wenn du ihr für ein paar Sekunden
mehrmals am Tag solch einen Moment schenkst.
Jaaa....wird sie rufen (ich kann es förmlich hören) ...jaaa... jetzt kann
ich Impulse senden und er/sie hört mich.
Auch wenn du die Impulse dann nicht bewusst wahrnimmst, sei dir
sicher,  du  wirst  plötzlich  viel  mehr  Freude  in  deinem  Leben
empfinden, weil du diesen Impulsen zumindest unbewusst folgst.

Und dann lebe einfach ganz normal dein Leben und immer wenn du
einen  dieser  Zettel  liest,  dann  erinnere  dich  kurz  ans  SEIN,
beobachte was gerade in dir vorgeht, und stoppe einfach kurz deine
Gedanken  indem  du  deine  Macht  annimmst  und  entscheidest:
„Stopp, ich bin JETZT im Sein.“
Und das Tolle ist, im Sein gibt es keine Sorgen, Herausforderungen,
Schmerzen oder Ängste...alles ist, wie es ist und es ist gut.
Dieser Zustand wird zunächst nur für kurze Momente möglich sein,
doch diese Momente werden sich immer mehr ausdehnen.
Und das Geniale ist, du musst nichts TUN.
Du wirst immer aufnahmefähiger werden und die geistige Welt  und
das universelle Wissen dringt ganz leicht zu dir durch...und das im
Nichtstun..toll oder?
Wenn du im Sein bist, befindest du dich in der Beobachterpostion,
die dich viele Dinge ganz anderes wahrnehmen lässt  und du bist
deinem höheren Selbst, das von Natur aus den absoluten Überblick
in deinem Leben hat, sehr nah.

Warum ich dir diese Übung gleich zu Beginn gebe?
...weil  ich  dich  bitte,  dieses  Buch  im  SEIN  zu  lesen,  einfach
wahrzunehmen,  ohne  zu  analysieren  usw.,  denn  so  wirst  du  am
meisten  davon  profitieren  können  und  du  kannst  das  gesamte
energetische Potenzial, das dieses Buch in sich trägt, für dich und
andere nutzen können. 
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Lichtkörpersymptome

Im Laufe des spirituellen Entwicklungsprozesses kommt es immer
wieder zu Lichtkörpersymptomen verschiedenster Art.
Was genau das ist, kann die geistige Welt, genauer gesagt Erzengel
Haniel, am Besten erklären:

„Liebe Lichter, im Lichtkörperprozess werden immer mehr Licht- und
Liebesenergien in euren physischen Körper „heruntergeladen“. Und
dies  führt  zu  den Lichtkörpersymptomen.  Euer  Lichtkörper  ist  die
Manifestation des göttlichen Lichts auf Erden. 
Euer Aufstieg,  ist  in Wirklichkeit  der Abstieg eures Lichtkörpers in
den physischen Körper. 
Lichtkörpersymptome sind die körperliche spürbaren Auswirkungen
der Durchlichtung.
Dies kann wie folgt spürbar werden:
Schwindel,  Kopfschmerz,  Lebensmittelunverträglichkeiten,
Schlafstörungen, Traurigkeit, Schmerzen jeglicher Art, Müdigkeit und
Erschöpfung, Infektanfälligkeit, Störungen der Sinnesorgane, Hitze,
Kälte,  Brennen,  Denk-  und  Sprachstörungen,
Stimmungsschwankungen, Ängste, Gefühl der Leere, um nur einige
zu nennen.
Dies  sind  natürlich  nicht  immer  Lichtkörpersymptome  und  sollten
zunächst  medizinisch  abgeklärt  werden,  jedoch  gibt  es  in  vielen
Fällen sowohl im psychischen als auch in körperlichen Bereich keine
richtigen Ursachen zu  erkennen, ist  dies ein untrügliches Zeichen
dafür, dass du es mit Lichtkörpersymptomen zu tun hast. 
Es ist der Anpassungsprozess der höheren Energien, der in eurem
Körper  allerlei  körperliche  und  seelische  Blockaden  zu  Tage
befördert, dies dient dazu eure Schwingungen zu erhöhen und eure
Körper an die neue lichtvolle Struktur anzupassen. 
Das Wichtigste ist für euch, diese Symptome nicht unter den Teppich
zu kehren, sondern hinzusehen, sie dürfen da sein, nehmt sie an
und schaut welche Gefühle dahinter stehen. Gönnt euch Ruhe und
nehmt mit allen Sinnen wahr und öffnet eure Kanäle, so werden sich
die Symptome transformieren.
Geht in direkten Kontakt mit dem Symptom, sprecht mit ihm, es hat
ganz sicher eine Botschaft für euch. In Liebe, Erzengel Haniel.“
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Der Kontakt mit dem Symptom
 lokalisiere das Symptom in dir (Körperteil)
 fühle dort hinein 
 gib dem Symptom einen Namen, schau es dir an, wie sieht 

es aus?
 erkenne die Emotion, die dahintersteckt 
 fühle die Emotion tief in dir (das kann heftig sein, aber sehr 

befreiend)
 fühle so lange, bis die Emotion abebbt
 lasse die gelöste Energie zu dir zurückfließen
 umarme dich selbst und gratuliere dir, denn du hast sehr viel 

gelöst
 wiederhole dies, bis du sich das Symptom transformiert hat

Wie du Emotionen transformieren kannst habe ich bereits im Buch
„Energieanrufungen im goldenen Zeitalter“ beschrieben.
Letztlich brauchst du „nur“ im Herzen zu bleiben und alles FÜHLEN,
was da ist, bis es von alleine abebbt.
Du  kannst  auch  eine  gesprochene  Meditation  erhalten,  sie  heißt
„Emotionen transformieren mit Jesus“.
Wenn du möchtest kannst du von mir auch eine Botschaft deines
Symptoms erhalten, um es besser zu verstehen.
Eine kostenlose Meditation zur Erdung im Lichtkörperprozess findest
du auf  meiner Website. Das ist  eine Erdung, die alle Ebenen mit
einschließt, körperlich, emotional, mental und spirituell.

Beachte  bitte,  dass  ich  hier  immer  nur  von  spirituellen
Lichtkörpersymptomen  spreche und  diese  liegen  außerhalb  der
Heilkunde, bist du krank gehe bitte zu einen Arzt, denn nur dieser
kann eine qualifizierte Diagnose stellen. 
Ich selbst gehe schon lange nicht mehr zum Arzt (höchstens zum
Zahnarzt und in Notfällen, wobei die bisher noch nicht vorgekommen
sind),  sondern  heile  mich  selbst,  indem ich  in  tiefem Kontakt  mit
meiner Seele bin und auf die Signale meines Körpers höre, ihm die
Ruhe schenke die er brauchst usw. Gegebenenfalls unterstütze ich
den Heilungsprozess mit natürlichen Mitteln. 
Ich  erhalte  hierzu  auch  meist  ganz  klare  Informationen  von  der
geistigen Welt, so dass ich jederzeit weiß, was sich gerade bei mir
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abspielt.
Ich  selbst  erlebe  auch  immer  wieder  Phasen  der  körperlichen
Schwäche und der  starken Emotionen,   jeder Mensch durchläuft
solche Phasen und ich darf genauso, wie alle anderen Menschen,
alle Transformationsprozesse durchlaufen. Durch die Informationen,
die  ich erhalte  werden solche Prozesse verständlicher  und klarer,
weil ich genau weiß was geschieht. 
Übrigens kannst du das auch lernen, beginne mit der Übung SEIN,
dann wird dir deine Seele den richtigen Weg für dich zeigen.

Wie kannst du dieses Buch für dich nutzen?

Jede Herzensqualität besteht aus folgenden Komponenten:
 Energiebild
 Themen
 Engel & Meister dieser Energiequalität 
 Farbqualität
 Botschaft /Übung / Meditation /Beschreibung

Energiebild
Zu  jeder  Herzensqualität  gehört  ein  Energiebild,  in  dem  die
Energiequalität des entsprechenden Jahres verankert ist.
Über das Bild bekommst du, auch wenn du noch keine Erfahrung mit
Energiearbeit  hat,  einen  ganz  leichten  Zugang  zu  dieser
Herzensqualität....die  einzige  Voraussetzung  ist  der  Seinszustand
(wie oben beschrieben), denn dann hast du ein offenes Herz und die
Energie kann mit dir, in dir und durch dich wirken.
Diese Energiebilder sind also eine Art Vermittler zwischen dir und der
Herzensqualität.
Gehe ins SEIN, öffne dein Herz und schaue das Bild an, lasse die
Energie zu dir, in dich, durch dich fließen.
Wenn  du  möchtest  kannst  du  auch  die  Energie  bitten  zu  dir  zu
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fließen.
Natürlich  fließen die  Energien grundsätzlich  durch alle  Menschen,
auch  ohne,  dass  sie  gerufen  werden,  doch  du  hast  dich  ja  mit
diesem Buch dazu entschieden die  Energien für dich und andere
ganz bewusst zu nutzen.
Vor dem bewussten Kontakt mit der Energie, kann es sinnvoll sein
sich zu erden. Das Erden hilft dir dabei, mit den Füßen fest auf dem
Boden zu  bleiben  und  lässt  die  Energien  gleichmäßig durch  dich
hindurch  fließen,  ohne  dass  es  dich  gleich  „umhaut“.  Fehlende
Erdung zeigt  sich oft  in  Schwindel,  das Gefühl nicht  ganz hier zu
sein, Kopfschmerzen usw.
Zum Erden kannst  du in der Natur  spazieren gehen, bewusst  die
Wald-/Meerluft  einatmen und  Gartenarbeit  machen.  Du kannst  dir
auch vorstellen, wie dir Wurzeln aus den Füßen wachsen.

Beginnt  die  Energie  zu  fließen,  nimm  einfach  wahr  was  IST,  du
kannst du die Hände mit den Handflächen nach oben halten, als ob
du die Energien auffangen willst,  du kannst  die Hände aber auch
ganz normal halten oder sie auf eine bestimmte Körperstelle legen.  
Evtl.  spürst  du  dann  ein  Kribbeln,  Wärme,  Kälte,  Strömen  oder
ähnliches,  vielleicht  spürst  du  aber  auch  nichts,  das  ist  auch  in
Ordnung. Alle Energien wirken Schwingungs- erhöhend, aber nur in
dem  Maße,  wie  du  es  verträgst,  die  Energien  passen  sich
automatisch an.
Du kannst die Energie auch gezielt nutzen, z.B. um einen anderen
Menschen   zu  unterstützen  (bitte  nie  ungefragt)  oder  um  ein
bestimmtes Thema von dir zu heilen.
Dann sag der  Energie,  was  du  von  ihr  möchtest,  wobei  du Hilfe
brauchst und sie wird dorthin fließen. Achte bitte auf deine positive
Formulierung, lasse kein, nicht, nie usw. weg und lege den Fokus auf
das,  was  du  erreichen  möchtest  und  zwar  so,  als  ob  es  schon
eingetreten ist.

Hier noch mal die Kurzform:
 Erdung 
 Seinszustand 
 Sich für die Energie öffnen / Energie zu sich bitten 
 bei Bedarf Ziel/Anliegen mitteilen
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 Hände auf Körperstelle legen oder an Thema denken
 bewusst wahrnehmen und fühlen was IST
 Bedanken

Du  kannst  mit  den  Energiebildern  auch  Wasser  energetisieren
(einfach das Glas aufs Bild stellen), das Bild bei dir tragen oder an
die Wand hängen, um den Raum zu energetisieren.
Genaueres über den Umgang mit Energieanrunfungsbildern und 12
weitere  Energien,  die  du  auch  ohne  Einweihung  nutzen  kannst,
findest  du  in  meinem  Buch  „Energieanrufungen  im  goldenen
Zeitalter“.

Themen
Nach  dem  Bild  folgen  stichwortartig  die  Themen  der  jeweiligen
Herzensqualität. Manche Themen wirst du auch in anderen Jahren
finden, manche nicht.
Die  Themen  geben  dir  schon  mal  einen  Überblick  über  die
Energiequalitäten des Jahres.
Weiterhin kannst du mit den Energien der 12 Herzensqualitäten auch
unabhängig von der  Jahreszahl  arbeiten,  d.h.,  wenn wir  das Jahr
2030 haben kannst  du trotzdem mit  der Herzensqualität  Mitgefühl
arbeiten und die Energie für dich und andere nutzen.
Hierbei  ist  es  dann sehr  hilfreich  nach  den Themen zu  schauen,
damit  du  auch  die  passende  Energie  für  dein  Vorhaben  nutzen
kannst.
Dieses  Buch  kann  dich  also  weit  über  das  Jahr  2026  hinaus
begleiten … denn Mitgefühl, Mut und Weisheit wird sicher auch im
Jahre 2050 ein wertvolles Gut sein.

Engel & Meister der Energiequalität 
Hier  sind  die  Engel  und  Meister  aufgezählt  deren  Energien  im
jeweiligen Jahr  vorherrschend sind,  was nicht  bedeutet,  dass alle
anderen nicht da sind.
Jeder Mensch hat ja seine persönlichen Begleiter, bei mir ist es z.B.
Metatron, er ist wie ein Vater für mich und er ist immer an meiner
Seite, auch wenn die Energien des Jahres nicht exakt seiner Energie
entsprechen. Deshalb wundere dich bitte nicht, dass Metatron sich
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häufiger  zu  Wort  meldet,  obwohl  er  vielleicht  bei  der  jeweiligen
Herzensqualität  nicht aufgezählt  wurde...er ist  eben immer bei mir
und  als  mein  kosmischer  Vater,  auch  oft  der  Erste,  der  mit
Botschaften übermittelt.
Auch  mit  den  Energien  der  Meister  und  Engel  kannst  du  dich
bewusst verbinden, hier kannst du das jeweilige Energiebild nutzen
und das Wesen rufen, denn es ist bei Energien genauso, wie mit den
Engeln und Meistern – wir  dürfen sie einladen, damit  sie mit  uns
zusammenarbeiten können. 
Die Botschaften stammen von Engeln und Meistern der 12 göttlichen
Strahlen, die allesamt gemeinsam das göttliche Licht der Schöpfung
repräsentieren.

Farbqualität 
Schwingungen drücken sich auch in  Farben aus und so hat  jede
Herzensqualität  auch ein  bestimmtes  Farbspektrum,  diese  Farben
entsprechen den 12 göttlichen Strahlen.
Du kannst die Farbinformationen dazu nutzen, dich auf die Energie
einzuschwingen, indem du sie z.B. am Körper trägst, als Stein, als
Kleidung ...aber bitte nur,  wenn du dich auch mit  der Farbe wohl
fühlst.
Weiterhin  kannst  du  Blumen  in  dieser  Farbe  hinstellen  oder  den
entsprechenden Duft  als  Raumspray oder Parfum benutzen – ich
bevorzuge  natürliche  ätherische  Öle,  davon  bekommt  man  keine
Kopfschmerzen  und  die  Schwingungen  sind  sehr  viel  reiner  und
höherer, als bei künstlichen Düften. 
Deiner  Fantasie  sind beim Ausdruck der Herzensqualität  in Farbe
keine Grenzen gesetzt.

Botschaft /Übung / Meditation /Beschreibung
Hier wird die Herzensqualität konkret beschrieben. 
Je  nachdem, was die  geistige  Welt  mir  übermittelt  gibt  es  immer
auch  Botschaften,  Übungen,  Meditationen  und/  oder
Beschreibungen zu der jeweiligen Herzensqualität.
Jede  Qualität  trägt  verschiedene  Themen  und  Aspekte  in  sich,
angesprochen werden die, die für alle Menschen wichtig sind.
Für dich persönlich können weitere Aspekte hinzukommen, scheue
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dich nicht, mit mir in Kontakt zu treten, um eine persönliche Botschaft
zu erhalten.
Die Meditationen und Channelings sind nicht immer von dem Engel
oder Meister, den man bei der Energie erwartet, jedoch arbeiten die
12 göttlichen Strahlen alle zusammen und so ist es immer passend
zur jeweiligen Energie, die Engel wissen schon, was sie tun.
Grundsätzlich ist es wichtig für dich zu wissen, dass es immer nur
eine Wahrheit für dich gibt, nämlich DEINE, das heißt, dass ich dir
hier mit meinen Beschreibungen Anregungen gebe, damit du deine
Wahrheit finden kannst. 
Beachte bitte:
Je mehr Emotionen eine Botschaft in dir hervorruft, desto mehr gehst
du damit in Resonanz, was bedeutet, dass hier vieles der Heilung
bedarf. 

Es  braucht ein wenig Übung gleichzeitig zu lesen und zu meditieren,
aus  diesem  Grunde  habe  ich  die  Meditationen  verkürzt
aufgeschrieben, damit es etwas leichter für dich ist.  Du kannst dir
den Text durchlesen und die Meditation aus dem Gedächtnis heraus
machen oder du sprichst sie dir auf ein Diktiergerät.
Alternativ hierzu kannst du über  meine Website 
www.die-seeleninsel.de die meisten Meditationen auch als Download
oder auf CD erhalten.

Die Kombination machts
Um ein klares Gefühl für die jeweils vorherrschende Energiequalität
zu erhalten, brauchst du nur die Herzensqualität des Jahres mit der
Qualität  des jeweiligen Monats kombinieren,  schon weißt  du,  was
energetisch so auf dich zu kommt.
Nach  der  Beschreibung  der  12  Herzensqualitäten  folgen  die
energetischen Qualitäten der einzelnen Monate.
Beispiel:
Jahr 2015, Monat Mai.
Das heißt es geht um Mitgefühl und Fruchtbarkeit, Wachstum, aber
auch Geduld, denn das Gras wächst ja bekanntlich nicht schneller
wenn man daran zieht... doch ganz deutlich geht aus dem Mai auch
hervor, dass die alte Schwere zunächst abgetragen werden muss,
damit neues entstehen kann.
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Und so kann es dann im Mai 2015 für dich gut sein Mitgefühl für die
alte Schwere zu haben, Mitgefühl mit dir zu haben, wenn du gerade
keine Geduld hast usw.
Zweites Beispiel:
Jahr 2022, Monat Februar
Das heißt, es geht um die Herzensqualität Vertrauen und darum die
Masken zu erkennen, die du dir aufsetzt. Weiterhin geht es um die
Befreiung der Masken und der Erkenntnis, was du wirklich brauchst
im Leben, wo du dich eingrenzt oder ausgrenzt.
Und so kann es dann im Februar 2022 für dich sinnvoll sein darauf
zu vertrauen, dass sich die Masken, Grenzen usw. zeigen werden,
wenn  der  richtige  Zeitpunkt  gekommen  ist  und  du  sie  ganz  klar
erkennen wirst.

Wenn  du  all  dieses  dann  noch  mit  deinen  persönlichen,  gerade
vorherrschenden,  Lebensthemen  verbindest,  dann  hast  du  einen
ganz  wunderbaren  hilfreichen  Wegweiser  und  stets  hilfreiche
Energien  und  Worte  bei  dir,  die  dich  in  jeder  Lebenslage
unterstützen.

Channeling Erzengel Metatron 
Es ist alles eine Frage der Ebene

„Meine lieben Seelen, die ihr diese meine Worte jetzt vernehmt – lest
mit dem Herzen und fühlt eure Wahrheit.
Ich bin Metatron und möchte mit euch über die Bewusstseinsebenen
sprechen.
Bedenkt immer:
Es ist alles eine Frage der Ebene, bei euch auf der Erde in einem
Körper, ist Gott, die Schöpfung, die Quelle, oder wie auch immer ihr
es nennt, nur als äußere Instanz wahrnehmbar. Auf einer höheren
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Ebene, der Ebene des höheren Selbstes, könnt ihr euch durchaus
auch als ein Teil der Schöpfung wahrnehmen, als eine Vielzahl an
Schöpfergöttern und auf der höchsten Ebene seid ihr die Schöpfung
selbst, jedoch ist dies nicht mit dem menschlichen Bewusstsein zu
erfassen, auch wenn manche Menschen etwas anderes behaupten.
Ihr  könnt  in  etwa  eine  Ahnung  davon  haben,  ein  Gefühl  dafür
bekommen,  doch  da  ihr  immer  nur  einen  kleinen  Ausschnitt
wahrnehmen könnt, könnt ihr in eurem menschlichen Bewusstsein
nicht auf höchster Schöpferebene agieren. Da heißt es abgeben und
vertrauen auf die Schöpfung, was letztlich vertrauen in euch selbst
auf der höchsten Ebene bedeutet.  Die Ausschnitte fügen sich wie
Puzzleteile zusammen, wenn ihr euch im SEIN befindet.

Ihr seid bereits ALLES, ihr seid in der 5. Dimension, ihr seid überall
vertreten, nur euer menschliches Bewusstsein lässt euch, solange
ihr in einem Körper seid, nur einen Teil wahrnehmen. 

Auf eurer menschlichen Ebene nehmt ihr getrennt wahr und könnt
nicht  erkennen,  dass  diese  äußerlich  wahrnehmbare  Wesen,
Erzengel Michael,  Chamuel,  Raphael oder Meister Hilarion,  Sanat
Kumara, Lady Nada oder wer auch immer, ein Teil eures Selbst sind.
Dies  ist  aus  menschlicher  Ebene nicht  erkennbar,  da  sich  in  der
Dualität die Trennung nicht aufheben lässt. Alles ist Teil von euch,
weil ihr ALLES seid. Wenn ihr diesen Teil im Außen wahrnehmt  -
scheinbar  getrennt  –  könnt  ihr  leichter  mit  ihm  kommunizieren.
Deshalb zeigen sich Engel als außenstehende Gestalt, in Wahrheit
sind sie jedoch ein Teil eurer höheren Anteile. Nicht jedoch ein Teil
der Rolle, die ihr wahrnehmt auf der Erde.

Wenn ihr nicht erkennen könnt, dass ihr euch in einer Rolle befindet,
dann könnt ihr euch auch nicht daraus befreien und euer wahres
Selbst erkennen. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Macht annehmt
und euch nicht von Außen führen lasst. Viele Menschen geben in der
heutigen Zeit  ihre Macht ab, wenn sie eine gechannelte Botschaft
lesen, sie verlassen sich darauf und/oder sie konsumieren nur, ohne
die Inhalte wirklich zu integrieren, zu fühlen und zu leben. 

So ist es uns geistigen Wesen ein großes Anliegen, euch u.a. mit
diesem Buch aufzuzeigen,  wie  ihr  euer höheres Wissen freilegen
könnt und lernt auf eure Wahrnehmungen zu vertrauen...macht euch
nicht abhängig von äußeren Dingen...die einzige Abhängigkeit, die in
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eurem Sein immer vorhanden sein wird, ist die Abhängigkeit von der
Schöpfung, denn ihr seid die Schöpfung und könnt euch nicht davon
unabhängig entwickeln oder euch herauslösen...aber das wollt ihr ja
sicher auch gar nicht....oder?

Deshalb  fragt  euch  einmal,  warum Channelings  so  hilfreich  sein
können...
Da ihr letztlich Alles-was-IST seid, channelt ihr euch selbst in den
höchsten Formen,  die für  euch erreichbar  sind.  So will  ich  euch
offenbaren, dass ihr nicht zwingend den Weg über die Engelebene
gehen müsst, um hilfreiche Informationen zu erhalten. Nutzt einfach
eure höhere Weisheit, eure göttliche Weisheit  über die Ebene eures
höheren  Selbstes,  um  euch  mit  den  entsprechenden
Bewusstseinsfeldern eures Seins zu verbinden. Dies bedarf natürlich
einiges an Übung, doch lasst es fließen, die Absicht wird euch eines
Tages  dorthin  führen...vorausgesetzt,  ihr  geht  durch  die  Schatten
hindurch und integriert die Herzensqualitäten, denn sonst werdet ihr
merken, dass ein Zugang nicht möglich ist. Der Weg geht hindurch
und nicht drumherum. 

Und so verbindet euch mit eurem höheren Selbst, indem ihr euch
einen  Lichtkanal  vorstellt,  der  euch  eins werden lässt  und nehmt
Kontakt  auf  zur  höchsten für  euch erreichbaren  Weisheit,  das  ist
alles  was ihr  benötigt...denn  letztendlich  seid   ihr  Schöpfergott/in
der/die  alles  erschuf,  so  auch  mich,  Erzengel  Metatron,  und  die
anderen geistigen Wesen. So werdet euch dessen gewahr und nutzt
eure  höchstmögliche  Weisheit,  um  das  zu  schreiben,  was
geschrieben werden will, um das zu sagen, was gesagt werden will. 

Genau aus diesen Gründen, gab ich meiner Tochter, die sich hier als
Medium zur Verfügung stellt,  die Aufgabe anderen Menschen den
Kontakt  zur  geistigen  Welt  zu  zeigen  und so  entstand  vor  vielen
Jahren  ihr  Fernstudium  zum  Channelmedium,  mit  individueller
Begleitung,  denn  jede  Seele  geht  ihren  eigenen  Weg.  Bei  der
Kontaktaufnahme  legen  wir  größten  Wert  darauf,  dass  sich  kein
Mensch  abhängig fühlt, sondern lernt seiner/ihrer eigenen Weisheit
und Wahrnehmung zu vertrauen.
Und dieser Weg führt immer auch über den Kontakt mit der eigenen
Seele, dem höheren Selbst und den Engeln. Letztlich sind die Engel 
ein  Teil  von  euch  selbst,  ihr  habt  uns,  von  höchster  Ebene  aus
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gesehen, selbst erschaffen, denn es existiert nichts außerhalb von
euch,  denn  ihr  seid  die  Quelle  selbst.  Ihr  channelt  die  höheren
Ebenen  von  eurer  Selbst,  jedoch  um  in  dieses  Bewusstsein  zu
gelangen, dürfen alle vorherigen Ebenen durchlaufen werden. 

Wir wollen noch einmal zurückkommen zur Trennung. Die Trennung
ist es auch, die euch vermeintlich frühere Leben als Vergangenheit
wahrnehmen lässt...da es in Wahrheit  die Zeit  nur in der Dualität
gibt,  sind  es  genau  genommen  Parallelleben.  Teile  von  euch,
genauer gesagt von eurer Seele befinden sich in parallelen Leben, ja
sogar Parellelwelten....doch ihr  nehmt mit  eurem Bewusstsein nur
euer menschliches Leben wahr und könnt in bestimmen Zuständen
jedoch Zugang zu den anderen Ebenen erhalten. Dazu bedarf es
keiner Substanzen, diese Schaden mehr, als das sie bewirken, auch
wenn  sich  so  mancher  anderes  einredet,  sondern  es  ist  eine
natürlich Entwicklung eines jeden Menschen, wenn er sich dem für
ihn vorgesehenen Entwicklungsprozess vertrauensvoll hingibt.

Alles  existiert  parallel,  es  gibt  keine  Zeit,  keine  Zukunft  keine
Vergangenheiten,  deshalb  seid  ihr  bereits  aufgestiegen,  befindet
euch  in  der  5.  Dimension  und  weit  darüber  hinaus...aber  auch
darunter  in  anderen  Ebenen,  in  anderen Inkarnationen...und  alles
das gleichzeitig, ihr als Menschen nehmt es nur nacheinander wahr. 

Es ist alles eine Frage des Bewusstseins und der Wahrnehmung.
Die 5.  Dimension ist  die nächste Ebene, die ihr in der Lage seid
wahrzunehmen,  jedoch  nicht  ohne  durch  die  4.  Dimension
gewandert  zu  sein  und  Freundschaft  mit  der  Dunkelheit,  mit
Emotionen, Schattenanteilen usw. geschlossen zu haben. Denn dies
ist nur eine andere Sichtweise der Schöpfung und ohne dies könnt
ihr euch nicht aus  der Dualität lösen, es gibt keine Abkürzung, auch
wenn  euch  dies  viele  Menschen  immer  wieder  weis  machen
wollen...spürt in euer Herz, wenn jemand sagt, „ich mache dir das
weg“ oder „es reicht, sich auf Licht und Liebe auszurichten“....euer
Herz wird euch sagen, das dies die Verführung ist, die im Mantel des
Lichtes zu euch kommt.

So glaubt ihr Menschen an eine freie Wahl, doch wie frei ist diese
Wahl wirklich, wenn ihr die vorangegangenen Worte in euren Herzen
tragt?
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Alles-was-IST  existiert  bereits  und  ist  nicht  erst  in  der
Entstehung...wie kann es also eine Wahl geben, wenn alles schon
IST?
Dies  mag  euch  zunächst  erschrecken,  doch  denkt  weiter....dies
bedeutet für euch Menschen auch, dass es gar nicht möglich ist eine
falsche  Entscheidung  zu  treffen...denn  wäre  sie  nicht  im
Schöpfungsplan enthalten, würdet ihr den Weg nicht gehen.
Ja, ihr habt eine vermeintlich für euch gefühlte freie Wahl innerhalb
euer Rolle als menschliches Wesen, doch begebt ihr euch auf die
Ebene eures höheren Selbstes bekommt ihr sofort die Gewissheit
das alles schon IST.

Und so ist  dieses Buch auch im Schöpfungsplan enthalten, sonst
würdet ihr es nicht in euen Händen halten.
Denn  ohne die  Integration der  Herzensqualitäten,  kann niemand
aus  der  Dualität  aussteigen.  Ja  ihr  habt  richtig  gelesen,  die
Integration der Herzensqualitäten ist die Voraussetzung für den Weg
in die Einheit.

Und  nun  will  ich,  Erzengel  Metatron,  euch  noch  ein  paar
Beispiele geben, die euch die Frage der Ebenen beGREIFbarer
machen. Denn erkennt, all diese Perspektiven sind Wahrheiten von
verschiedenen Ebenen und sind auf ihre Weise wahr.

Krieg und Frieden
Auf der Ebene, auf der ihr euch befindet, in der Dualität, ist Krieg das
Gegenteil von Frieden, die andere Seite der Medaille.
Auf der Ebene der 4. Dimension der Emotionen ist Krieg Angst  und
Frieden Liebe. Krieg bedeutet Verneinung des Friedens.
Auf der  Ebene der  5.  Dimension außerhalb  der  Dualität,  sind die
beiden  Pole  verschmolzen  und  Krieg  hat  aus  sich  heraus  keine
Existenz, es ist nur noch ein Wort ohne Energie.
Ab hier gibt es keine Pole mehr, denn das, was allumfassend ist,
kann kein Gegenteil haben. Frieden ist umfassend, absolut.

Ihr erkennt also, dass die Pole Angst oder Liebe, auf die man alles
zurückführen kann, ab der 5. Ebene eins sind. Um jedoch diesen
allumfassenden Frieden zu erreichen, dürfen zunächst die inneren
Kriege geheilt werden, denn sonst ist es kein wahrhaftiger Frieden
im Herzen gefühlt, sondern ein Frieden, der nur im Kopf stattfindet.
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Um das Allumfassende annähernd  erreichen  zu  können,  dürft  ihr
durch den Sumpf der Emotionen gehen usw., ihr lebt in der Dualität
und  ihr  könnt  das  Eine  nur  wahrnehmen,  wenn  ihr  das  Andere
erfahren  haben.   Und  erst  wenn  ihr  beide  Seiten  erfahren  und
integriert habt, könnt ihr „aussteigen“.

Weiterhin  möchte  ich  euch  die  Ebenen  anhand  von  dem
erklären, den ihr meist Jesus nennt.
Es ist so, dass bei euch auf Erden zur Identifikation Namen genutzt
werden, um euch voneinander zu unterscheiden. Doch ist dies nicht
alles, ein Name ist vor allem eins: 
Schwingung.
Jeder Name trägt  eine bestimmte Schwingung in sich.  In unserer
Welt  gibt  es  nicht,  wie  im  irdischen  Sinne,  Namen,  sondern  wir
unterscheiden uns durch unsere unterschiedlichen Schwingungen.
Wir  erkennen  uns   an  unserer  Schwingung  und  da  unsere
Kommunikation telepathisch ist, benötigen wir zur Identifikation keine
Namen.
So schaut euch die verschiedenen Schwingungen des Jesus an.
Jesus - lateinisch für Yeshua, Mensch, Menschensohn, Gottes Sohn
auf Erden
Meister  Jesus  -  aufgestiegener  Meister,  Weltenlehrer,  der  den
Inkarnationszyklus  durchlaufen  hat  und  aufgestiegen  ist,  diese
Energie ist in der 5. Dimension anzutreffen
Yesuha  ben  Joseph –  der  Geburtsname,  Yeshua  bedeutet  Gott
hilft/rettet
Christus  -  ein  Titel  "Der  Gesalbte"  "der  Messias",  ein
Bewusstseinszustand. Es  ist  die  in  Jesus  inkarnierte  Energie  des
Christusbewusstseins, ab der 5. Dimension anzutreffen, Schwingung
der bedingungslosen Liebe.
Jesus der Christus - Jesus der Mensch, der die Christusenergie
verkörpert.
Sananda  - höheres Selbst des Christusbewusstseins und höheres
Selbst des Meister Jesus, Schwingungsname der Weiterentwicklung
von Jesus Christus, aufgestiegener Meister in der Christusenergie.
Diese Energie ist ab der 7. Dimension anzutreffen.

Letztlich könnt ihr Jesus nennen, wie es sich für euch gut anfühlt, er
erscheint  immer  so,  wie  er  gebraucht  wird.  Die  Schwingung,  der
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Name,  auf  den  verschiedenen  Bewusstseinsebenen  klingt
unterschiedlich und ist doch immer Wahrheit.

Und nun möchte ich, Erzengel Metatron, euch nicht länger auf die
Folter spannen und euch nun durch die 12 Herzensqualitäten führen.
Lest  mit  offenem Herzen  im SEIN und die  Energien werden sich
allumfassend in eurem Leben zum Besten Aller entfalten.

Mein  Segen  umhüllt  mit  göttlicher  Liebe  ist  mit  euch,  Erzengel
Metatron.“
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2015 Herzensqualität Mitgefühl 
Erzengel Chamuel & Lady Rowena
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Qualitäten:
Die Energiequalität des Jahres 2015 entspricht in etwa dem 3.
göttlichen Strahl 
Anerkennung,  Annahme,  Barmherzigkeit,  Bedingungslosigkeit,
bedingungslose  Liebe,  Bewusstheit,  Einsicht,  Einheit,
Einfühlsamkeit,  Empfänglichkeit,  Empathie,  Erwartungsfreiheit,
Erkenntnis,  Freundschaft,  Freiheit,   Freude,   Fluss  des  Lebens,
Fürsorge,  Geborgenheit,  Gemeinschaft, Gnade,  göttliche  Liebe,
Güte,  Gelassenheit,  Großzügigkeit,  Harmonie,  Hingabe,
Herzöffnung,  Herzensweg,  Herzenskommunikation,  Loslassen,
Lösung,  Mitgefühl,  Menschlichkeit, Nähe,   Nächstenliebe,
Selbstliebe, Selbstvertrauen,  Selbstlosigkeit,  Selbstsicherheit, Stille,
Trost,  Urvertrauen,   Urteilsfreiheit,  Vergebung,  Verbundenheit,
Verbindlichkeit, Verständnis, Wertschätzung, Warmherzigkeit.

Engel & Meister dieser Energiequalität:
- Erzengel Chamuel - Engel der göttlichen Liebe 
- Lady Rowena - Meisterin der Selbstliebe
- Erzengel Haniel - Engel der Sanftmut 
- Kwan Yin - Meisterin des Mitgefühls

Farbe 
rosa, rosé, pink, altrosa, rosa-weiß, rosa-gold, rosa-grün 
(Herzchakra)

Einleitung 
Kwan Yin & Erzengel Chamuel
„Liebe Seelen, unser Gruß und unser Segen sind mit euch.
Ich BIN Meisterin Kwan Yin, die Meisterin des Mitgefühls und ich BIN
Erzengel Chamuel.
Der erste Schlüssel, die erste Herzensqualität, die die Menschheit
wieder integrieren darf,  ist  das göttliche Mitgefühl,  denn  nur  das
Mitgefühl  öffnet  das Portal  zur  vollständigen Hilfe,  die kein ABER
kennt. 
Spürt einmal in euch hinein, ob ihr schon einmal unbewusst einem
anderen  Wesen  Schmerzen  zugefügt  habt,  ohne  dies  gleich  zu
erkennen. 
Ja  hier  dürft  ihr  Mitgefühl  mit  euch  selbst  haben,  ihr  habt  nicht
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vorsätzlich gehandelt...und selbst wenn, spürt hinein...
Würdet ihr dies wieder tun?
Nein, da ihr Bewusstsein darüber erlangt habt.
Und ist es nicht so, dass ihr selbst ähnliches erlebt habt, wie das
was ihr dem anderen Wesen einmal zugefügt habt?
Ja? Denn so manches Mal ist es so, dass ihr erst selbst etwas an
eigenem  Leib  erfahren  dürft,  um  wahres  Verständnis  dafür  zu
entwickeln.
So urteilt  nicht  über  euch oder das andere Wesen,  sondern seid
dankbar  für das Geschenk des Verstehens. Eure Seele ist daran
wieder ein Stück gereift.
Auch durch kollektive Unglücksfälle wird Mitgefühl erzeugt, welches
eine  kollektive  Schwingungserhöhung bewirkt.  Die  Menschen und
Tiere, die sich dafür zur Verfügung stellen, haben dies auf höchster
Seelenebene  so  vereinbart  und  sie  erweisen  euch  einen  großen
Dienst.
So dürft ihr erst einmal Bilanz ziehen.
Schaut euch eure empathischen Fähigkeiten an.  Seht sie nur an,
ohne  sie  verändern  zu  wollen,  denn  die  geistige  Welt  wird  euch
energetisch mit der Herzensqualität Mitgefühl begleiten, wenn ihr es
erlaubt. 

Das Mitgefühl, auf göttliche Weise angewendet, ist ein Allheilmittel,
denn  legt  ihr  alles,  womit  ihr  noch  in  Resonanz geht,  was euch
schmerzt oder stört, in einen  Mantel aus Mitgefühl, werdet ihr die
Freiheit  für  eure  Aufgaben  auf  Erden  bewusst  wahrnehmen  und
ausführen können.
Nutzt meine Energien dazu, ihr Lieben, ruft Kwan Yin und bittet um
den  Mantel  des  Mitgefühl  und  ich  werde  euch  Situationen
zukommen lassen, die euch helfen, wahrhaft göttliches Mitgefühl zu
empfinden.

Immer  mehr  geht  es  in  den  nächsten  Jahren  um  eure
Herzensschwingung.
Alles ist Schwingung. Alles ist Energie.
In  den  nächsten  Jahren  erhaltet  ihr  immer  mehr  Zugang  zu  den
Herzschwingungen anderer Wesen, auch zu Wesen, die nicht mehr
oder noch nicht in einem Körper weilen und zu Wesen die sich in
Form von Bäumen, Blumen, Wolken, eurem Auto, eurem Computer
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oder eurer Kaffeemaschine zeigen.
Denn alles schwingt und alle Schwingung ist wahrnehmbar.
Und wenn ihr genau nachspürst,  dann werdet ihr die Schwingung
eurer  Kaffeemaschine  wahrnehmen  können,  genauso,  wie  die
Schwingung einer Blume.
Alle  Energie  schwingt.  Die  unterschiedlichen  Frequenzen  lehren
dich, eure eigenen Frequenzen zu justieren.
Spürt die Schwingungen mit euren Herzen, in euren Herzen.
Lerne die Schwingungen zu unterscheiden, ohne sie zu werten.
Nehmt die  Menschen mit  ihrem gesamten Schwingungsfeld wahr.
Und  spürt,  dass  alles  lebt,  alles  schwingt  und  alles  miteinander
verbunden ist, wie auch wir miteinander verbunden sind.
Dies ist die Voraussetzung für die Herzensqualität Mitgefühl.

In Verbundenheit, Kwan Yin & Erzengel Chamuel."

Das Fühlen und die innere Leere
Nun  kommen  wir  zu  einem wichtigen  Schlüssel  in  diesem Buch,
denn Fühlen ist der Schlüssel zu allem. Viele können das schon sehr
gut, doch ich kenne auch viele Menschen, denen dies sehr schwer
fällt.
Diesen Menschen möchte ich sagen, dass es viel schwieriger ist und
mehr Energie kostet  NICHT zu fühlen, als einfach wahrzunehmen
was ist.
Nun höre ich immer von anderen Menschen: Ich fühle nichts.
Nichts außer große innere Leere, ein tiefes schwarzes Loch.
Doch das große NICHTS ist auch etwas.
Wenn du  also  nichts  fühlst,  dann nimm bitte  mal  das  Nichts,  die
Leere in dir wahr.
Du wirst überrascht sein, wie viel da in dir los ist.
„Ich fühle nichts“ ist meint eine tiefsitzenden Angst, vor dem Schmerz
wegen dem man vor langer Zeit sein Herz verschlossen hat. Doch
Leere ist auch eine Empfindung  - das Gefühl von nichts, das Gefühl
von einem Loch oder was auch immer es ist – du kannst es also
wahrnehmen.
Hast  du  die  Leere  durchfühlt,  wird  eine  andere  Empfindung
kommen,  vielleicht  Schmerz  oder  Angst....und  ein  ganzes  Stück
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dahinter liegen dann die schönen Gefühle...Das ist kein leichter Weg,
aber  wenn du  den  Weg der  Bewusstheit  gewählt  hast,  wenn die
Bewusstheit  auf  deinem  Seelenweg  liegt...und  das  tut  sie,  sonst
würdest  du  dies  hier  gerade  nicht  lesen,  dann  führt  an  der
Wahrnehmung dieser Dinge kein Weg vorbei.
Ich weiß genau, wie das ist, denn mein Herz war auch verschlossen
und es lag eine ganze Menge „Schutt“ drauf. Da war so viel Schmerz
und so viel Angst, dass ich dann doch oft lieber wieder in die Leere
flüchtete.
Aber  was  ist  diese  Leere,  wenn  nicht  die  tiefe  Sehnsucht  nach
Erfüllung ...und gleichzeitig die tiefe Angst vor dieser Erfüllung?
Denn wer sich schon einmal erfüllt gefühlt hat, z.B. wenn er verliebt
war, dann weiß er auch, wie furchtbar die Leere und der Schmerz
sind, die nach der Ent-Täuschung spürbar werden.

Es gibt Menschen, denen das fühlen schwer fällt, das liegt daran,
dass das Herz verschlossen ist – das war bei mir früher nicht anders.
Ich konnte überhaupt nichts fühlen und wenn ich es mal getan habe,
war da nur Trauer und Schmerz.
Eines Tages begegnete ich einem Menschen, der mir erst das Herz
öffnete und mich dann arg verletzte...das war in sofern heilsam, als
dass  ich  nicht  mehr  vor  meinen  Emotionen  davon laufen konnte,
denn sie waren so stark, dass ich sie nicht mehr einsperren konnte.
So begann meine Herzöffnung, schmerzhaft aber heilsam, denn ich
war endlich bereit alles zu fühlen, was da war.  
Und so ist mir viele Jahre später bewusst geworden, dass ich nicht
nur  Angst hatte zu lieben, sondern auch Angst davor hatte geliebt zu
werden.  Das war  eine wichtige Erkenntnis  für  mich und ich dufte
dieses Thema gemeinsam mit  meinem inneren Kind,  das nämlich
glaubte, dass Liebe immer weh tut, heilen.
Und  hinter  all  den  schmerzhaften  Emotionen,  ja  da  waren  die
schönen....da war das Paradies und ich bin wirklich reichlich belohnt
worden.
Ich kann heute sagen, ich bin vollkommen im Einklang mit meinem
Herzen  und  meiner  Seele,  weil  ich  all  die  Schichten  abgetragen
habe.  Das kann  einem niemand abnehmen,  aber  man kann sich
Unterstützung suchen, wenn man es allein nicht schafft.
...und  heute  bin  ich  immer  noch  jeden  Tag  aufs  neue  glücklich,
überrascht  und erfüllt,  von der Vielfalt  der  Gefühle,  die ich  fühlen
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kann.

Nein,  ich will  nicht sagen, das es leicht  ist  mit  dem Fühlen,  doch
wenn man einmal dabei ist  und wirklich hinfühlt,  dann merkt man,
dass  man  daran  nicht  stirbt  und  dass  jedes  Durchleben  einer
tiefsitzenden Emotion unendlich befreiend ist.
Fühlen ist einfach nur wahrnehmen was IST – mehr nicht.
Wenn wir aus dem Kreislauf des Leidens aussteigen wollen, dann
dürfen wir beginnen zu fühlen.
Der Körper wird krank, wenn wir nicht fühlen, er speichert alles ab
und was zu viel ist, zeigt sich in Krankheiten.
Die Menschen würden keine Kriege führen, wenn sie fühlen würden,
denn  Krieg  mit  integriertem  Mitgefühl  und  Nächstenliebe   ist
unmöglich umzusetzen. DU kannst einen Beitrag zu einer bessern
Welt leisten, indem du anfängst zu lieben – und zwar zuallererst dich
selbst. Um um sich lieben zu können, dürfen wir zunächst mit uns
mitfühlen. 

Doch womit fühlst du eigentlich?
Mit dem Herzen, dem Bauch oder dem Kopf?
Fühle mal und nimm wahr mit welchen Körperteil du fühlst.
Klingt vielleicht seltsam, ist aber essentiell wichtig.
Ok,  ich  denke  wir  sind  uns  einig,  dass  Fühlen  mit  dem  Kopf
schwierig  ist  und  auch  leicht  zu  unterscheiden  ist  von  Herz  oder
Bauch. Doch Herzgefühl und Bauchgefühl unterscheiden sind sehr
stark...
Man könnte sagen, das Herz fühlt in Echtzeit und der Bauch die 
Erinnerung an eine ähnliche Situation.
Wenn eine Emotion hochkommt, dann sind wir nicht im Herzgefühl –
Emotionen sind wertend, Gefühle nicht.
Wenn du dich  für  den  genauen Unterschied  zwischen Emotionen
und  Gefühle  interessierst,  dann  lies  hierzu  in  meinem  Buch
„Energieanrufungen  im  goldenen  Zeitalter“  die  Energieanrufung
Transformationsenergie.
Unser Herz fühlt  völlig wertfrei,  im Gegensatz zu unserem Bauch.
Das Herz fühlt das, was da ist und ist deshalb in der heutigen Zeit
das einzige „Instrument“ auf das wir uns wirklich verlassen können,
denn es spricht immer die Wahrheit.
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Ich hätte gern eine „leichtere“ Nachricht für dich, aber unser Herz ist
der Zugang zur neuen Zeit. 
Manche  Menschen  können  auch  andere  fühlen,  sind  sehr
empathisch, aber können sich selbst nicht wahrnehmen.
Doch jeder kann lernen sich selbst wahrzunehmen. Dazu brauchst
du nur deinen Körper zu beobachten.
Man kann sich an frühere schöne Ereignisse erinnern. Z.B. an die
Kindheit,  als  deine Eltern mal richtig stolz auf  dich waren,  du ein
besonders Lob bekommen hast oder falls du Kinder hast, als du ein
Kind direkt nach der Geburt in den Armen gehalten hast usw. 
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Lässt  du dieses wieder an dich heran,  so erinnert  sich dein Herz
daran, wie es geht, sich selbst zu fühlen.
Beginne mit dem Erinnern an positive Ereignisse.
Zum Fühlen gehört auch die Körperwahrnehmung, fühle mal deinen
Herzschlag.
Wenn es ganz ruhig ist kannst dus hören und auch wahrnehmen, wie
es schlägt – das ist ein ungewohntes Gefühl und auch wunderbar
beruhigend.
Mein Kater legt sich gerade deshalb immer auf meine Brust (seine
Liebe kann etwas erdrücken manchmal) – weil  er mein Herz fühlt
und hört.
Können wir unseren Körper wahrnehmen, so können wir auch das
Herz zumindest erstmal körperlich wahrnehmen und bekommen so
auch Zugang zu unseren Gefühlen. 
...und nun spüre in dein Herz und bitte die geistige Welt dich beim
Fühlen zu unterstützen, dass tun sie wirklich gern, du brauchst sie
nur drum bitten.
Denk  daran,  du  bist  nicht  allein...deine  Engel  stehen  hinter  dir
JETZT.
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Botschaft der geistigen Welt 
Das Jahr 2015 - die Integration der Herzensqualitäten
Erzengel Chamuel Und Lady Rowena

„Geliebte Seelen, die ihr hier auf Erden wandelt, seid gegrüßt von 3.
göttlichen  Strahl,  der  euch  nun  mit  seinem  Rosa  einhüllt  und
durchdringt, sofern ich es erlaubt.  
Erzengel  Chamuel  und  Lady  Rowena  werden  wir  genannt  und
haben die Ehre euch einen Einblick in das Jahr 2015 zu verschaffen.

Im Jahr 2015 beginnt ein 12-jähriger Zyklus, der die Integration der
Herzensqualitäten manifestiert auf Erden. 
12 Jahre sind dafür  angedacht,  diese Qualitäten in  euch so zum
Klingen zu bringen, dass ihr sie bedingungslos leben könnt. 
Alle Qualitäten vereint ergeben die wahrhaft göttliche allumfassende
Liebe.
In jedem Jahr dürft ihr alles Geschehen aus einer anderen Qualität
heraus betrachten. 
Dieser  12-jährige  Zyklus  beginnt  im  Jahr  2015  mit  der
Herzensqualität  des  Mitgefühls,  welche  unabhängig  von  den
äußeren Ereignissen eine große Freude mit sich bringt, je mehr ihr
sie in euch entwickelt. 
Ihr könntet das Jahr auch „das große Fühlen“ nennen, denn was ihr 
nicht selbst gefühlt habt, könnt ihr nicht bei anderen mitfühlen.
Hättet ihr nie Unfrieden oder gar Krieg in eurem Leben erfahren, so
hättet  ihr  keine  Sehnsucht  nach  dem  Frieden,  denn  ihr  wüsstet
nichts von ihm. 
Und so verhält es sich auch mit dem Mitgefühl, es wird erst erfahrbar
durch die andere Seite der Pole. 
So werdet ihr erkennen, was bei euch noch gefühlt werden will, so
dass ihr zunächst Mitgefühl mit euch selbst erfahrt, ja das ihr lernt
euch selbst und andere mit eurem Herzen zu fühlen.
Mitfühlen heißt  nicht  mitleiden,  denn das Leiden zeugt von einem
Opferbewusstsein, dass ihr noch in euch tragt. 
Übernehmt  die  Verantwortung  für  eure  Emotionen  und  aus  dem
Mitleiden wird ein Mitfühlen werden.
Das Leid der Anderen tragen nur die Menschen mit, deren eigene 
Themen noch nicht geheilt sind. 
Das  liegt  daran,  dass  sie  durch  tiefes  Mitleiden  ihre  eigenen
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Emotionen verdrängen und/oder nichts mehr fühlen, oder glauben
nichts fühlen zu können. 
Doch auch Leere ist fühlbar.

Es zeigt sich im Jahr 2015 sehr deutlich, was nicht gefühlt wurde,
was ihr ausgeklammert habt, denn dies bäumt sich besonders stark
auf. 
Es bäumt sich so lange auf, bis ihr es mit einem Gefühl der Freude
annehmen  könnt  und  das  werden  viele  im  privaten,  als  auch  im
Weltgeschehen beobachten können.
Das System wackelt beträchtlich, es steht auf einer Stelze und nährt
sich nur noch aus den restlichen Ängsten der Menschen.
Während die Transformation an der Stelze sägt, versucht sich das
System mit aller Kraft an alten Ängsten festzusaugen, doch je mehr
Ängste  transformiert  werden,  desto  mehr  gerät  die  Stelze  ins
Wanken,  denn  der  Holzwurm der  Transformation  lässt  sich  nicht
aufhalten.
Und so werden die vermeintlich Mächtigen mit Regulierungen und
Gesetzen versuchen eure Ängste zu schüren.
Und eure einzige Aufgabe ist es, euren inneren Bewusstseinswandel
nach außen zu tragen und ihn mit den Menschen dort draußen zu
teilen.
Informiert, doch missioniert nicht. 
Auch hier wird Mitgefühl eure höchste Herzensqualität sein, auf die
ihr in diesem Jahr 2015 immer wieder geprüft werdet.
Viele kollektive Themen kommen in diesem Jahr zum Vorschein und
diese  Themen  könnt  ihr  nicht  hinter  verschlossenen  Türen  in
sicheren Kreisen heilen, geht hinaus in die Welt, es ist an der Zeit
die Bewusstheit auf die Straßen zu tragen. 
So zeigt sich das Jahr 2015 unter einem Glücksstern, wenn ihr bereit
seid das wahre Glück in eurem Inneren zu erkennen, das da heißt: 

Mitgefühl – vor allem auch mit euch selbst.
Ihr  könnt  mit  dem  Mitgefühl  euren  eigenen  Horizont  immens
erweitern  und  auch  andere  daran  teilhaben lassen,  bewahrt  eure
Menschlichkeit und lasst sie wachsen.
Es ist ein Jahr des Wachstums, doch nicht alles was wächst trägt
auch süße Früchte und so beobachtet  gut,  was dort  im Schatten
heranwächst,  denn es kann euch auch erdrücken und einwickeln.
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Ständiges Wachstum ist unnatürlich, das spiegelt euch die Natur zur
genüge, so achtet darauf dass ihr euch nicht auf Illusionen einlasst
und eure inneren Grenzen wahrt.
Dies sind nun unsere Worte zum Jahr 2015, vieles würde es hier
noch zu sagen geben, ihr könnt nun sehen, was euer Fokus sein
darf  und  gern  geben  wir  euch  auch  Auskünfte  über  eure  ganz
persönlichen Belange, denn es wird für viele ein sehr umwälzendes
Jahr sein.

Wir verabschieden uns nun, beachtet,  dass ihr  euch jederzeit  mit
den Energien der genannten Engel und Meister verbinden könnt, um
energetische Unterstützung zu erfahren.

Gesegnet sei euer Jahr 2015, 
Lady Rowena und Erzengel Chamuel.“ 

Botschaft der geistigen Welt 
Die  Herzensqualität göttliches Mitgefühl  
Erzengel Chamuel und Lady Rowena

„Geliebte Seelen, die ihr hier auf Erden wandelt, seid gegrüßt vom 3.
göttlichen  Strahl,  der  euch  nun  mit  seinem  Rosa  einhüllt  und
durchdringt, sofern ihr es erlaubt.  
Erzengel  Chamuel  und  Lady  Rowena  werden  wir  genannt  und
möchten euch nun die Herzensqualität göttliches Mitgefühl noch ein
wenig näher bringen.
Es beginnt  in dieser  Zeit  „das große Fühlen“,  denn was ihr  nicht
selbst gefühlt habt, könnt ihr nicht bei anderen MITfühlen.
Könntet  ihr  euch vorstellen,  dass alle  Kriege schlagartig  aufhören
würden,  wenn  alle  Menschen  auf  Erden  nur  einen  der  vielen
Gottesaspekte leben würden, der da göttliches Mitgefühl heißt?
Hätten alle  Menschen tief  in  ihren Herzen das göttliche Mitgefühl
entwickelt, so wären keine Kriege mehr möglich.
So gilt es in dieser Zeit von allem, euch eure persönlichen kleinen
Kriege  anzuschauen.  Mitgefühl  bedeutet  mit  den  Gefühlen
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mitzugehen,  sie  zu  fühlen,  ohne  darunter  zu  leiden,  sondern  sie
anzunehmen wie sie sind.
So ist also die Voraussetzung für wahrhaftes Mitgefühl die Annahme
von dem, was gerade da ist, ohne zu werten, ohne zu verurteilen
und ohne es eliminieren zu wollen, Annahme ist die Bereitschaft, die
Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, denn aus dieser Warte heraus
geschieht wahrhafte Veränderung.
Doch es gibt große Unterschiede und ein paar Fallstricke, die aus
dem Mitgefühl etwas anderes entstehen lassen.
Um euch näherzubringen, was Mitgefühl wahrhaft bedeutet, haben
wir es in 3 Stufen unterteilt:

 Mitleid
 menschliches Mitgefühl
 göttliches Mitgefühl 

Das Mitleid nimmt dem anderen das Leid ab und legt es sich selbst
auf die Schultern, um es für den anderen zu tragen.
Viele  von  euch  haben  große  Rucksäcke  beladen  mit  Leid  von
anderen auf ihrem eigenen Rücken.
Der  Schritt  vom  Mitleid  zum  Mitgefühl  heißt:  Verantwortung
übernehmen.
Mitfühlen heißt  nicht  mitleiden,  denn das Leiden zeugt von einem
Opferbewusstsein, dass ihr noch in euch tragt. 
Übernehmt  die  Verantwortung  für  eure  Emotionen  und  aus  dem
Mitleiden wird ein Mitfühlen werden. 
Das Leid der Anderen tragen nur die Menschen mit, deren eigene
Themen noch nicht geheilt sind. 
Die  Ursache  ist,  dass  sie  durch  tiefes  Mitleiden  ihre  eigenen
Emotionen verdrängen und/oder nichts mehr fühlen, oder glauben
nichts fühlen zu können. 
Fühlen wird erfahrbar durch die Erfahrung des Nicht-Fühlens.
So habt Mitgefühl – vor allem mit euch selbst.
Und so werdet ihr zum menschlichen Mitgefühl gelangen.
Das menschliche Mitgefühl hebt das Leid ein wenig an, trägt es eine
Weile mit, aber macht es sich nicht zu eigen. 
Menschliches  Mitgefühl  strengt  sich  an,  damit  es  dem  anderen
gutgeht....und kennt dabei  sein wahres Motiv noch nicht...welches
euch oftmals mitfühlen und helfen lässt, damit ihr euch nicht schlecht
fühlt.
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Der Weg vom menschlichen Mitgefühl zum göttlichen Mitgefühl ist
gepflastert mit vielerlei Erkenntnis und der Frage: 
„Was ist mein wahres Motiv?“
Mitgefühl  ist  ein  Ausdruck  von  Liebe.  Wie  bedingungslos  dieser
Ausdruck ist, hängt stark von den Beweggründen des Mitfühlenden
ab, so bedenkt dies immer und fragt nach dem wahren Motiv. Was
ist euer Motiv, wenn ihr tiefes Mitgefühl für jemandem empfindet, ist
es in Wahrheit euer „Helfersyndrom“ oder der eigene Wunsch nach
Anerkennung und Gesehen werden?
Nur wenn euer Mitgefühl wahrhaft frei von Motiven ist und aus reiner
Liebe zu  eurem Nächsten besteht  und aus dem Bewusstsein  der
Einheit  heraus entsteht,  wird  euer Mitgefühl  keine Abhängigkeiten
erzeugen und wird als göttliches Mitgefühl erkennbar. Solange ein
Motiv  dahinter  steht,  ist  es  in  Wahrheit  ein  Überdecken  eurer
eigenen Themen. 
Mitgefühl  schenkt  dem  anderen  für  eine  gewisse  Zeit
Aufmerksamkeit, Zuwendung, in der Hoffnung, dass es dem anderen
schnell  besser  geht,  weil  ihr  euren  Schmerz,  eure  eigene  Trauer
nicht aushalten könnt.
So dürft ihr euch unter anderem euer inneres Kind genau ansehen,
denn in  Wahrheit  ist  eure Außenwelt  nur eurer  Spiegel  und zeigt
gerade beim Thema Mitgefühl, dass es euer inneres Kind ist, was
euer Mitgefühl braucht.
Und ist es nicht so, dass manche Menschen die Mitgefühl haben,
den  anderen  wie  ein  Kind  behandeln  oder  als  jemanden,  der
geringer ist als sie selbst?
Sagt nicht gleich nein, sondern beobachtet das nächste Mal, wenn
ihr Mitgefühl empfindet, ob ihr euch möglicherweise sogar über den
anderen stellt oder ihn beschützen wollt. 
Mitgefühl  macht andere Menschen schnell  zum Opfer,  spätestens
dann, wenn nach einem vermeintlich Schuldigen gesucht wird.  Ja
möglicherweise geht es euch auch besser oder ihr wertet euch auf,
wenn ihr Mitgefühl mit jemandem habt und ihm helft, damit ernährt
ihr euch vom Leid des anderen und erhebt euch über ihn,  macht
euch dies nur bewusst, doch verurteilt euch nicht dafür.
So  kann  Mitgefühl  schnell  zur  Verurteilung  führen,  unbewusst
abwertend sein und den anderen im Mangel sehen, doch bedenkt ihr
seid  immer  alle  göttlich  und  ihr  seid  alle  auserwählt,  jeder  ist
genauso besonders wie der oder die andere. 
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All dies darf sein, denn es gehört zu eurem Wachstum, doch kann
Mitgefühl  auf  diese  Art  und  Weise  schnell  auch  zu  spirituellem
Hochmut führen, anstatt zum göttlichen Mitgefühl.
Dies alles sind alte  innere Programme,  die  ihr  dadurch erkennen
könnt  und  so  ist  jede  Begegnung  immer  wieder  ein  großes
Geschenk  und  führt  euch  letztlich  zur  Herzensqualität,  dem
göttlichen Mitgefühl.
Das göttlichen Mitgefühl zeigt dem göttlichen Erdenwesen den Weg
aus seinem Leid heraus in dem Wissen, dass ein göttliches Wesen
nur an eigenen Erfahrungen wachsen kann. 
Es sieht in jedem Wesen die Vollkommenheit und begleitet es dabei,
den Weg  aus dem Leid selbst herauszufinden.
Und so geschieht Heilung in der neuen Zeit.
Versteht das jeder Mensch all diese Stufen durchlaufen darf, um das
wahrhaft göttliche Mitgefühl zu erfahren.
Jeder dieser Stufen hat viele Zwischenstufen. 
Die Erkenntnisse wachsen und mit dem Erkennen der Motive und
dem Transformieren der dahinter stehenden Emotionen werdet ihr
immer  ein  Stück  weiter  wachsen und  eines  Tages das  göttlichen
Mitgefühl auf allen Ebenen eures Seins integriert haben.
Gottes Mitgefühl schließt nichts aus.
Er nimmt euch an in eurem Schmerz und er hält ihn mit euch aus,
weil er weiß, dass das zu eurem Reifeprozess gehört. 
Denn unter dem größtem Druck werden die schönsten Diamanten
geboren. Die Schöpfung ist sich dessen vollkommen bewusst und er
unterstützt euch dabei, dass euch dies auch bewusst wird. Solange
hält er euch und wiegt euch in unserem Schmerz. 
Es gibt nichts zu tun, es ist ausreichend, wenn ihr beobachtet, was
das wahre Motiv eures Mitgefühls ist.
Wenn ihr  beobachtet,  dann habt  ihr  Abstand  und  könnt  sehr  viel
mehr  erkennen,  als  wenn  ihr  kämpft  oder  versucht  etwas  zu
verändern.
Veränderung entsteht aus sich selbst heraus, sobald ihr allem Raum
gebt  was IST,  nehmt ihr  die  Spannung heraus und Heilung kann
geschehen.
So erkennt, welch komplexe Themen dieses Mit-Fühlen in sich trägt
und fühlt mit Allem-was-IST, denn ihr seid ALLES-was-Ist.
Ihr seid VOLLKOMMEN.
Gesegnet seid ihr, Lady Rowena und Erzengel Chamuel.“ 

36



2016 Herzensqualität Mut 
Erzengel Michael & El Morya
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Qualitäten:
Die Energiequalität des Jahres 2016 entspricht in etwa dem 1.
göttlichen Strahl 
Ausstieg  aus  Täter/Opferspiel,  Aktivität,  Autorität,  Antriebskraft,
Aktion, Aufrichtigkeit,  Befreiung von Fremdenergien,  Besonnenheit,
Beständigkeit,  Disziplin,  Durchhaltevermögen,  Entscheidung,
Erdung,  Gelassenheit,  Gerechtigkeit,  Geradlinigkeit,   göttliche
Ordnung  und  Willen,   Handlung,   Impulsen  folgen,  Jetzt,
Kehlchakra,  Klarheit,  Konzentration,  Macht,  Mut,  Motivation,
Raumharmonisierung,   Reinigung,   Präsenz,  Schutz,  Stabilität,
Stärke, Selbstausdruck, Tatkraft, Treue, Unterscheidungsvermögen,
Umsetzung,  Vertrauen,  Verantwortung,   Verwurzelung,
Verwirklichung, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Willenskraft, Ziel 

Engel & Meister dieser Energiequalität:
- Erzengel Michael - Engel des Schutzes 
- Meister El Morya - Meister  des göttlichen Willens 
- Erzengel Raguel - Engel der Authentizität

Farbe / Energiequalität:
blau, hellblau, himmelblau, dunkelblau, indigo, königsblau

 
Channeling Meister El Morya
2016 ~ Die Integration der Herzensqualität Mut 

„Meine lieben Freunde des Lichts, ich grüße euch von Herzen, mit
Freuden und tiefen Frieden als allumfassende Energie, denn dieses
werdet ihr im Jahr 2016 sehr gut gebrauchen können. 
Man  nennt  mich  El  Morya  und  ich  werde  euch  zusammen  mit
Erzengel  Michael  und  Erzengel  Raguel  durchs  Jahr  geleiten,  so
dass ihr immer geführt seid und euch gut behütet fühlt.
Behütet?
Ja denn so manches Mal wird es vorkommen, dass ihr euch lieber
eine Tarnkappe über euer Haupt ziehen wollt  und wie ein kleines
Kind verstecken spielen möchtet, um nicht entdeckt, ertappt, erkannt
oder gesehen zu werden.
Das  Jahr  2016  stellt  die  Qualität  Mut  in  den  Mittelpunkt...so

38



betrachtet alles was ihr erlebt aus diesem Aspekt heraus.
Im Jahr 2016 heißt es Stellung zu beziehen, im wahrsten Sinne des
Wortes.
Sei der/die du bist – etwas anders ist nicht mehr möglich.
Lange Zeiten war es möglich, dass ihr euer wahres Licht unter einen
Deckmantel  der Angst  hüllen konntet,  ohne dass ihr dieser Angst
direkt ins Antlitz blicken musstet.
Machen euch diese Worte Angst?
Dann habt ihr noch Resonanzräume in euch, die nachklingen und
der Hall erzeugt die Angst.
Nehmt diese Ängste wahr, denn es ist ein wirklich gutes Jahr, um all
eure Ängste zu transformieren.
Und dazu bedarf es die Integration der Herzensqualität MUT.
Je mehr göttlichen Mut ihr integriert habt, desto leichter wird es euch
fallen, eure Ängste anzusehen, zu fühlen und loszulassen.
So manchem mag hier eine Liste helfen, auf die ihr alle eure Ängste
aufschreibt, so habt ihr einen Überblick und werdet möglicherweise
auch schnell Zusammenhänge erkennen.

Das Jahr 2016 fordert von euch Mut auszusteigen und hinzusehen.
Es wird sich zeigen, wie sehr ihr bereits im Vertrauen seid, welches
zu  einem  späteren  Zeitpunkt,  in  ein  paar  Jahren,  noch  einmal
gesondert integriert werden wird. 
Zum Mut kommt hier auch noch das Thema Macht zum Vorschein,
was  sowohl  das  Täter  und  Opferspiel  beinhaltet,  als  auch  die
Verantwortung  für  die  eigenen Macht,  das eigene Leben und  die
eigenen Gefühle zu übernehmen.
Hier wird euch noch einmal vor Augen geführt , je nachdem, wie weit
ihr noch verhaftet seid im 3D Bewusstsein, wie sehr eure Außenwelt
euch spiegelt. 

Erzengel Michael wird euch besonders zu den Themen Schutz und
Sicherheit begleiten, denn je höher euer Bedürfnis nach Sicherheit
ist,  desto  geringer  ist  der  göttliche  Mut  ausgeprägt,  desto  mehr
begebt  ihr  euch in  nicht-göttliche Abhängigkeiten und desto  mehr
Ängste  werden  euch  plagen,  die  wiederum  zu  einem  erhöhten
Schutzbedürfnis führen. 
Ein Beispiel sind eure VerSICHERungen, ihr Menschen glaubt euch
gegen alles absichern zu können, doch so lange ihr dies aus der
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Energiequalität der Angst heraus tut und nicht aus dem Bewusstsein
heraus, dass ihr in einen Pool einzahlt, den ihr nicht benötigt, jedoch
mit dem ihr anderen Menschen unterstützt,  denen es nicht so gut
geht wie euch.
Das hat eine ganz andere Energie nicht wahr? Legt ihr den Fokus
anders, gebt ihr aus der Freude heraus und nicht aus der Angst. Tut
ihr dies aus Angst, ist es meist verlorene Energie und im extremsten
Fall zieht ihr gerade deshalb Schadenfälle in euer Leben, weil ihr so
viel Angstenergien gebunden mit Geldenergien in diesem Themen
stecken habt.
Und auch dies erfordert wiederum Mut einfach mal hinzusehen, aus
welchen  Grund  ihr  die  Versicherung  zahlt.  Wechsle  mutig  den
Fokus, dann fließt auch die Geldenergie mir Freude und Leichtigkeit,
was sich wiederum auf dein gesamtes Bewusstseinsfeld auswirkt.
Versteht, das nichts von euch erwartet wird, diese Themen werden
ganz von  allein  auf  euch  zukommen und  wenn dies  der  Fall  ist,
verbindet euch über das Bild mit der Herzensqualität Mut und blickt
ins Antlitz der Situation. 
Es wird nichts geschehen, was nicht Liebe ist. 
Mag es für euch nach einem schwierigen Jahr für euch klingen, dann
erkennt die Freiheit, die daraus entsteht.
Ihr werdet liebevoll  die Reste der alten Fesseln lösen können, all
dies wird mit Leichtigkeit geschehen, weil es JETZT an der Zeit ist. 

2016 wird ein Jahr sein, in dem ihr viel umsetzen könnt, das lange in
der Schublade lag, als Ideen in euren Köpfen herum schwirrte und
auf Verwirklichung wartete.
JETZT ist die Zeit der Umsetzung, so wird es ein kraftvolles Jahr in
den ihr endlich das in die Tat umsetzen könnt, was so lange auf sich
warten lies. JETZT sind die Impulse euer Seelen laut und deutlich,
so zeigt euch, geht nach außen und verkündet mit  innerer Stärke
und göttlichem Mut eure Wahrheit. 
Vertraut, ihr werdet authentisch sein, klar und in euer Mitte, so dass
ihr gehört werdet, dort wo euch eure Seelen hinstellen. 
Spürt den göttlichen Willen in euch.
Spürt  ihr  die  Energie,  die  in  diesen  Worten  fließt,  spürt  ihr  die
unendlichen Möglichkeiten, die dieses Jahr in sich trägt?
Nehmt sie in euch auf und integriert den göttlichen Mut JETZT.
In Liebe und Verehrung, El Morya.“
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Sei mutig und bekenne dich
Täter oder Opfer – Macht oder Ohnmacht 
DU hast die Wahl 

Zunächst eine Botschaft von meinem höheren Selbst:
„Bist du ein Zirkuselefant oder ein Schmetterling?
Hast du die freie Wahl?
Bist du Opfer?
Bist du Täter?
Bist du Schöpfer?
Wer glaubt keine Wahl zu haben - der hat sie auch nicht.
Wer glaubt bestimmte Dinge tun zu müssen - der muss sie tun.
Wer  glaubt  von  bestimmten  Dingen  abhängig  zu  sein  -  der  ist
abhängig.
Wer glaubt gefangen im System zu sein - der ist gefangen.
Wer glaubt seine Stimme abgeben zu müssen - der hat keine mehr.  
Welchen Glauben  trägst  du  in  dir,  der  dich  im Opferbewusstsein
verharren lässt?
Erinnerst du dich an die Zirkuselefanten, die angebunden an einer
Kette  ihr  Leben fristen,  obwohl  sie  jederzeit  mit  einem Ruck,  mit
einer Entscheidung, die Freiheit erlangen könnten?
Erinnerst du dich an den Schmetterling, der als Raupe ein beengtes
Leben fristet, eingesperrt in einem Kokon? 
Nach einer Zeit der Reife schält er sich aus dem Kokon heraus, aus
eigener Kraft, denn würde man ihm helfen, wären seine Flügel zu
schwach um fliegen zu können.
Doch  auch  dieser  Schmetterling  hat  Helfer,  die  ihn  bei  der
Transformation unterstützen.
So scheue auch du dich nicht, um Rat zu fragen.
Du hast immer die Wahl und dir geschieht nach deinem Glauben.
Doch wisse auch, dass du außerhalb deiner Rolle, die du zurzeit im
Menschenspiel spielst, ein göttliches Wesen bist und auf einer noch
höheren Ebene der Schöpfer allen Seins selbst bist.
In der Rolle in der du jetzt bist, hast du einen gewissen Spielraum
der freien Wahl, doch auf höchster Ebene, hat der Schöpfer allen
Seins bereits alles erschaffen, denn es IST und entsteht nicht erst.
Das heißt  lasse  die  Last  los,  die  du  trägst,  denn  es  ist  für  dich
gesorgt, oder traust du dem Schöpfer nicht zu, dass er alles zum
Besten Aller bereits erschaffen hat?
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Vertrauen ist der Schlüssel.
Sei gesegnet und erkenne die Wahlmöglichkeiten." 

Das  Täter  und  Opferspiel  hat  auch  immer  etwas  mit  Macht  und
Ohnmacht zu tun, willst  du also aus diesem Spiel aussteigen und
endlich ins Schöpferbewusstsein eintreten, dann geht das nur, wenn
du dir die Themen Macht und Ohnmacht angesehen hast. Hast du
diese transformiert,  hat  das Täter-Opferspiel  keinen  Möglichkeiten
mehr  anzudocken,  es  findet  keine  Haftung  mehr.  Hier  zu  ist  es
hilfreich, sich selbst zu beobachten und die Engel zu bitten, dir diese
Themen  deutlich  zu  zeigen,  damit  du  sie  ansehen,  fühlen  und
loslassen kannst. 
Voraussetzung ist Ehrlichkeit uns selbst gegenüber.  Sobald wir vor
uns selbst  zugeben, dass wir  uns ab und zu mal,  doch noch als
Opfer fühlen, kann dieses Opferbewusstsein nämlich gehen. Damit
übernehmen  wir  dann  ehrliche  Verantwortung  und  das  ist  ein
wichtiger Schritt bei diesem Thema. Verantwortung ohne zu urteilen
und bitte ohne einen Schuldigen zu suchen. 
Ja ich weiß, alle reden davon, das wir Schöpfer sind, aber solange
wir verleugnen, dass in uns noch irgendwo ein klitzekleines Opfer
sitzt und auf Erlösung wartet, kann eben dieses Opfer nicht gehen. 
Warum nicht? 
Weil wirs nicht gesehen haben. 
Logisch oder? 
Versuche  nun  nicht,  das  kleine  Opfer  aus  seinem  Verließ
rauszuwerfen, es reicht völlig anzuerkennen, dass es unter gewissen
Umständen sein könnte, dass da noch ein Opfer in die schlummert.
Das wird dich schneller in die Veränderung führen, als wenn du es
verleugnest oder weghaben willst. Also nimm einfach wahr, was in
dir geschieht, während du das Opfer in dir entdeckst. Nimm wahr,
wie  du dein Herz vor ihm verschlossen hast.  Irgendwann hast  du
dich mal als Opfer gefühlt, das ist ok. Werde dir der Wahl und den
damit  zusammenhängenden Emotionen bewusst. Wenn du magst,
dann nimm doch das Opfer mal in den Arm. Sieh hin, fühle und lass
los, erkenne welche Wahl du vielleicht mal getroffen hast und wie
unglücklich es dich gemacht hat. 
Und weißt du was? 
Du kannst jederzeit eine andere Wahl treffen. Sage das dem kleinen
verängstigten  Opfer  in  dir...danke  ihm  dafür,  dass  es  dich  daran
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erinnert, dass du die Wahl hast. Tust du dies ganz bewusst und in
Liebe,  dann  wird  diese  Wunde  heilen,  dann  wird  dein
Opferbewusstsein  heilen  –  ganz  einfach,  weil  du  verstehst  und
bereitwillig fühlst. 
Opfer  sein  ist  eine  Rolle  und  eine  Rolle  ist  niemals  dein  wahres
Selbst.
Du kannst auch mal hinein spüren, ob du auch einen Täter in dir
hast....der  wird  sich  bestimmt  in  dir  finden  lassen,  gehe  mit  ihm
genauso liebevoll und mitfühlend um, wir mit deinem Opfer.
Ein Opfer zu sein heißt, schwach und ausgeliefert zu sein, abhängig 
zu sein von anderen, und die Macht abgegeben zu haben.
Ein Täter zu sein, heißt die Macht an sich zu reißen, das Ego 
regieren zu lassen, kein Mitgefühl zu haben usw.

Es ist deine Entscheidung, wie du die Dinge siehst:
Als Lektion, als Geschenk, als Problem.

Und es ist deine Entscheidung ob du eine Wertung 
hineingibst oder nicht.

Es ist eine Entscheidung zwischen Opfer-, Täter-, 
und Schöpferbewusstsein.

Wir sind Schöpfer unserer Wirklichkeit. Die meisten von uns  können
das gut annehmen. Doch es gibt auch viele Menschen, die noch im
Schuldkarussell stecken und nicht bereit sind zu erkennen, dass sie
sich selbst diese Situation kreiert haben.  Da sind wir wieder bei der
Verantwortung.  Manche  Menschen  glauben,  wenn  sie  nicht  mehr
Opfer  sind,  sondern  Schöpfer,  dann  sind  sie  schuld  und  werden
damit zum Täter.  So ist das natürlich nicht, denn in Wahrheit gibt es
keine Schuld. 
Ein Schöpferdasein hat einen entscheidenden Vorteil:
Mal  angenommen,  wir  kreieren  uns  alles  selbst  und  haben  uns
gerade selbst in eine ausweglose Situation hinein manövriert, dann
ist es doch ein wahrhaft wundervolles Geschenk zu erkennen, dass
ich als Schöpfer es auch selbst in der Hand habe, mich dort wieder
herauszuholen.
Wenn  du  zu  Beginn  des  Buches  „Es  ist  eine  Frage  der  Ebene“
gelesen hast, weißt du auch das letztlich alles schon IST und es nur
für unser menschliches Bewusstsein, für unsere Entwicklung wichtig
ist, das Gefühl zu haben, wir können etwas verändern...in Wahrheit
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können  wir  das  nicht,  denn  die  Schöpfung  hat  ja  alles  schon
fertig....aaaaber die Schöpfung hat eben auch mit eingeplant, dass
wir  die  Stufe  der  Verantwortung  und  des  Schöpferbewusstsein
durchlaufen dürfen, um immer mehr Wahrheit erfassen zu können.
Hast du jetzt einen Knoten im Kopf?
Dann  lies  noch  mal  die  Übung,  die  ich  zu  Beginn  des  Buches
beschrieben  habe,  komme  wieder  ins  SEIN  und  du  kannst  die
Essenz dieser Worte FÜHLEN.

Botschaft von Metatron
DU bist auserwählt ~ nimm deine Macht an

„Aus den Reichen des Lichts kommend grüße ich euch, die Energie
der All-Verbundenheit für euch mit im Gepäck.
Metatron  ist  mein  Name  und  ich  will  euch  berichten  von  der
göttlichen Macht, die in dir wohnt.
Und so sage ich DIR:
DU bist auserwählt. 
Einst aus der Quelle kommend, auf verschiedenen Zwischenebenen
Halt machend, wurdest DU auserwählt zu dieser wichtigen Zeit auf
der Erde zu inkarnieren.
Ein existenzielles Thema ist dieses auserwählt Sein.
DU bist auserwählt.
Fühle diese Worte - fühle die göttliche Macht, die sie beinhalten.
Fühlst DU All-Verbundenheit? So fühlst du die göttliche Macht.
Oder streicheln sie DEIN Ego?  Erhebst DU DICH über die anderen
Wesen?Dann fühlst du die andere Seite der Macht.
Verurteile DICH nicht dafür, lasse zu, dass DU erkennst, was diese
Worte mit DIR tun.
Sei  ehrlich  zu  DIR  selbst  –  Selbstlüge,  wird  DEINEN Weg  nicht
verkürzen.
DEIN Ego mag nun denken DU seist etwas besonderes.
Ja und das bist DU auch.
DU  bist  genauso  besonders  wie  DEIN  Nachbar,  die  Frau  von
gegenüber,  die  Frau  an  der  Supermarktkasse  und  der  Mann der
regelmäßig DEINEN Müll entsorgt.
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Ihr seid ALLE Auserwählte.
Fühle nun noch einmal.
Was fühlst DU jetzt?
Kannst DU die All-Verbundenheit wahrnehmen in DEINEM Herzen?
So betrachte ab JETZT einen JEDEN Menschen dem DU begegnest
als Auserwählten.
Gehe einkaufen und sehe DIR die anderen einkaufenden Menschen
an und sende an einen JEDEN den Gedanken aus DEINEM Herzen
heraus:
„DU bist auserwählt.“
Wir wollen euch dies an Herz legen zu tun, es wird mehr in euch
bewegen, als ihr es für möglich haltet.
Mit jedem aussenden des: „Du bist auserwählt.“ wird euer Gefühl der
All-Verbundenheit  mit der göttlichen Macht wachsen und wachsen
und wachsen.

Stets an euer Seite, Metatron in tiefer Verbundenheit.“

Channeling Erzengel Michael 
Lösen  von  Urängsten  durch  Erkennen  von  vermeintlichen
Abhängigkeiten

„Wir grüßen euch, Erzengel Michael werde ich genannt und ich helfe
euch  beim  Erkennen  in  dieser  Zeit,  um  sogleich  auch  die  alten
Fesseln zu er-lösen.
Wir weisen darauf hin, dass diese Energien hier im Jahr 2016 noch
einmal  stark  angeschoben  werden,  doch  Auswirkungen  könnt  ihr
auch noch in späteren Zeiten bemerken.
Bei manchen Menschen sind die Erkenntnisse früher an der Zeit und
bei manchen später, ihr werdet erkennen, wann es soweit ist.
In dieser Zeit werden vermehrt eigene aber auch vor allem kollektive
Ängste angesprochen, denn sie rufen nach Befreiung.
So  sind  es  nicht  immer  eure  Ängste,  die  hier  zu  Tage gefördert
werden. Tretet einen Schritt zurück, um zu erkennen, ob dies vom
Kollektiv  gespeiste  Ängste  sind  oder  ob  dies  Ängste  aus
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Seelenerinnerungen sind.
Spürt euren Mut und erkennt die Zusammenhänge, der vom System
gespeisten Ängste und den vermeintlichen Abhängigkeiten, die ihr
noch in euch tragt.
Wir möchten euch zeigen, dass nur dort noch Ängste vom System
genährt werden können, wo ihr noch glaubt abhängig zu sein, sofern
ihr eure Seelenerinnerungen bereits geheilt habt.
Um dies noch einmal zu verdeutlichen:
Transformiert  ganz  bewusst  alle  eure  Ängste  aus
Seelenerinnerungen  eurer  heutigen  und  früheren  Leben,  dies  ist
eine gute Zeit dafür.
Ihr werdet den Wert erkennen, wenn ihr euch diesen stellt,  tut ihr
dies nicht wird es sich eines nahen Tages hochschaukeln, so das ihr
nicht mehr anders könnt, als hinzusehen. 
Sind die Ängste aus euren Seelenerinnerungen heraus geheilt, dann
könnt ihr nur noch dort von Ängsten „befallen“ werden, wo ihr noch
mit  dem  System  verbunden  seid,  denn  das  System  wirkt  stark
manipulierend auf  das  Kollektivbewusstsein,  mit  dem ihr  noch so
lange verbunden seid, bis die Abhängigkeiten transformiert sind.
Erkennt, es kann keinen Bewusstseinssprung geben, ihr könnt nicht
das Tor durchschreiten, wenn ihr noch in alten Emotionen festhängt
und durch Abhängigkeiten ans System gebunden seid.Das nächste
Tor,  der  nächst  höheren Schwingungsstufe  können nur diejenigen
durchschreiten,  die  aus  ihrer  Seelenweisheit  heraus  die  Freiheit
erkennen und leben.
Die Tore lassen sich nicht überlisten, denn sie öffnen sich nur dem,
der seine Seelenfrequenz auf die Stufe des Tores angehoben hat,
dies ist der nicht manipulierbare Schlüssel zum Tor.
So bitten wir euch, in dieser Zeitqualität euch selbst eine Frage zu
stellen:
„Wo bin ich noch mit dem System verbunden und wovon habe ich
das Gefühl abhängig zu sein?“
Lasst  ihr  euch darauf  ein,  werden Erkenntnisse kommen, werden
Ereignisse kommen, die euch dies zeigen werden.
Es  gilt  zu  erkennen  und  zu  fühlen,  dass  diese  Abhängigkeit  ein
Trugschluss ist, denn in Wahrheit hält sie euch nur in existenziellen
Ängsten  gefangen,  welche  um Transformation  auf  tiefster  Ebene
rufen.
Die  existenziellen  Ängste,  die  auch  mit  Todesangst  einher  gehen

46



können, sind Urängste der Menschheit, beruhend auf der Annahme,
dass ihr sterblich und machtlos seid.
Diese  zu  transformieren  ist  für  alle  von  euch,  in  höchsten  Maße
wichtig, denn dass ist es wovon ihr das System nährt und was euch
in dieser Ebene hält.
Die Dinge werden auf euch zukommen und dann wisst ihr, was zu
tun ist.  Bei einigen wird es nun bald soweit sein, bei einigen wurde
es schon vollzogen. Stützt euch gegenseitig und klärt auf.  Verbreitet
diese Nachricht, damit alle wissen, wie ihnen geschieht. So will ich
euch nun verbinden mit dem Gefühl des Lichts der Quelle, damit ihr
euch der Wahrheit von Allem-was-ist erinnert und eure Herzen nach
dem  Durchleben  und  Durchfühlen  der  tiefsten  Ängste,  mit  der
leichten Schwingungen der heilsamen Liebe der Quelle erfüllt.
Nehmt den Segen und die heilsame Energie entgegen, welche in
diese Nachricht enthalten sind.

Mit der Erinnerung an eure Herkunft ~ in höchster Achtung vor euch,
Erzengel Michael.“

Schutz, Sicherheit, Angst & Bewusstheit 
Schutz  ist  ein  wichtiges  Thema,  denn  es  wird  so  manches  mal
anders verstanden als gemeint ist.
So sagte Erzengel Michael einmal dazu:

„Bewusstheit sei euer größter Schutz.
Meine Lieben, man nennt mich Erzengel  Michael und ich möchte
euch darauf hinweisen, das Schutz nur da notwendig ist, wo es an
Bewusstsein fehlt. Dies sei keine Wertung, denn jeder geht den Weg
im eigenen Tempo. Doch je klarer ihr IN euch werdet, je bewusster
ihr euch der Machenschaften des Systems bewusst werdet, desto
weniger  können  diese  Machenschaften  bei  euch  greifen.  Und  so
beobachtet bewusst, was euch bewusst ist und was nicht. In Liebe,
Erzengel Michael."

Vielen Menschen haben gelernt sich selbst und alles andere in Licht
und Liebe zu hüllen, in dem Glauben, dass man dann geschützt ist
und keine Angst zu haben braucht.
Aber so einfach ist das meist nicht. 
Tut mir leid,  ich gehöre nicht zu den Anhängern der Licht- und
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Liebe-Gesellschaft, die einfach alles „weglieben“ wollen, anstatt sich
den Dingen zustellen. 
Wenn  wir  uns  aus  Angst  vor  dunklen  Energien  schützen,  dann
können wir nicht in der Liebe sein und wir  brauchen uns nicht zu
wundern, dass wir es gerade dann anziehen. Wir verstärkten
damit  die  dunkle  Seite  bzw.  die  Angst,  weil  wir  unsere
Aufmerksamkeit  darauf  richten,  außerdem schotten  wir  uns  meist
auch  vor  schönen  Dingen  ab,  die  wir  dann  gar  nicht  mehr
wahrnehmen können.
Es geht darum, durch die Angst durchzugehen um letztendlich zu
erkennen, dass hinter der Dunkelheit das Licht ist.
Angst ist die Abwesenheit von Liebe.
Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht.
Es gibt auch viele unbewusste Ängste, auch wenn wir glauben  in
der Liebe zu sein. Wenn wir vollständig in der Liebe sind, kann uns
das Dunkle nur insofern beeinflussen, als das es dir
Aspekte  von  dir  selbst  aufzeigt,  die  gesehen  und  angenommen
werden wollen.
Wir  können  nur  GANZ  sein,  wenn  wir  alles  in  uns  kennen  und
annehmen.
Macht dir also dieses Thema Angst, heile zunächst  deine Ängste,
indem du sie  ansiehst  und fühlst.  Heilung geschieht  immer  durch
Bewusstheit, dass was du kennst hat keine Macht mehr über dich.
Sind deine Resonanzräume nicht geheilt, ziehst du Fremdenergien
an, die dich Schwächen können, diese kannst du aber nur anziehen,
wenn du mit ihnen in Resonanz bist.
Dass kennst du sicher:
Du warst den ganzen Tag gut gelaunt, bis dir ein Mensch begegnet,
der  sich bei  dir  „andockt“.  Nach dieser  Begegnung fühlst  du dich
unerklärlich matt „ausgesaugt“ und hast evtl. sogar schlechte Laune.
Ja es gibt sie die Energievampire.
Doch es sind keine bösen Menschen (gut & böse ist ohnehin eine
Wertung  die  es  nur  auf  der  Erde  gibt).  Es  sind  Menschen,  die
dringend  Energie  brauchen  und  sie  zapfen  dich  an,  weil  deine
Abgrenzung  nicht  stabil  genug  ist.  Dabei  übertragen  sich  auch
Emotionen  von  anderen.  Wären  diese  Themen  bei  dir  geheilt
würdest  du  auch  nicht  damit  in  Resonanz  gehen,  bzw.  könntest
zumindest sofort spüren, dass es nicht deins ist und dich abgrenzen.
Es begegnen uns auch Menschen, deren Aura so schwach ist, dass
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sie Opfer von Flüchen, Besetzungen oder ähnlichem werden. Und es
hat ja auch einen Grund warum du diese Menschen triffst, vielleicht
spiegeln sie dir etwas?
Der Schutz in der neuen Zeit verändert sich also.
Früher haben wir alles dicht gemacht – doch wissen wir inzwischen,
dass uns unsere Angst auch den Weg zeigt. Und ich kann dir sagen,
dass ich den Großteil meiner Ängste transformiert habe und mich so
gut wie gar nicht mehr schütze, weil ich einfach keine Angst mehr
habe. Und soll  ich dir sagen, was passiert? Ich ziehe auch nichts
mehr an, was mir Angst machen könnte, was dunkel ist, eben weil
ich meine Ängste geheilt habe. 
Je lichter wir sind, desto mehr sehen wir auch das Dunkle, denn es
wird uns immer bewusster. Es war immer da, nur sehen wir es klarer,
weil es stärker beleuchtet wird.
Also noch mal zum Schutz:
Schutz ja, aber nur so lange bis du durch den Großteil deiner Ängste
hindurchgegangen bist, sonst hemmst du dich in deiner Entwicklung.
Zum Schutz  kannst  du  ganz einfach  Erzengel  Michael  rufen,  der
unterstützt dich gern.
Schützen wir uns, akzeptieren wir damit, das wir Schutz benötigen.
Warum?
Weil   wir  dadurch  die  Angst  in  Form  von  verdichteter  Energie
ausdrücken – und damit ziehen wir die Gefahr an – das ist meine
Wahrheit.
Mein Tipp schütze dich so, wie es sich für dich richtig anfühlt.

Dazu noch ein paar Worte von Erzengel Michael:
Werdet wie die Lotosblüte
"ICH BIN Erzengel Michael.
Und ich möchte euch noch einmal  an das Gesetz der  Resonanz
erinnern. Für alles was sich in eurem Leben  sichtbar oder fühlbar
manifestiert,  gibt  es einen Nährboden. Diesen Nährboden nennen
wir  Resonanzraum.  Ist  kein  Nährboden  da,  dann  prallen  die
Themen/Situationen/Emotionen einfach so an euch ab. Sie können
nicht haften. Es ist wie eine besondere Beschichtung in der Keramik,
der  sogenannte Lotuseffekt  und ihr  Menschen beginnt  dies sogar
inzwischen auf Kleidung anzuwenden. Ihr nehmt dem Untergrund,
den Nährboden, an dem Schmutz haften kann und behebt somit die
Ursache für jegliche Verschmutzung.
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Und genau das dürft ihr auch auf euch selbst übertragen.
Nehmt  alle  Themen/Situationen/Emotionen  mit  denen  ihr  in
Resonanz geht den Nährboden.
Werdet zur schönen Lotosblüte, an der kein Schmutz mehr haften
kann, weil  kein Nährboden mehr vorhanden ist.  Die Lotosblüte ist
eine der reinsten hochschwingensten Pflanzenwesen, die auf eurem
Planeten wohnen. Nicht ohne Grund, meine Lieben, werden auch
eure  Energiezentren,  eure  Chakren,  mit  Lotosblüten  in
verschiedener Blattanzahl, zugeordnet. 
Werdet  wie  die  Lotosblüte  -  lernt  alle  eure  Anteile  der
dreidimensionalen Resonanzthemen kennen und heilt die Ursachen
- dann seid ihr rein und hochschwingend wie sie.

In Liebe und in Resonanz mit euren Herzen, Erzengel Michael."
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