Wiederherstellung deiner Seelen-Geist Verbindung
Wie eine kosmische Blume öffne ich euch die Blütenblätter meiner Seele und lasse das
lebendige, heilige und intensiv liebende Licht des Kerns meines Seins in eure Realität,
Aura, Körper und Seele eindringen. Wir leben in einem außergewöhnlichen und riesigen
Universum; es ähnelt dem Garten, der vom Schöpfer geschaffen und gepflegt wurde.
- Ich bin der Blütenkopf, auf dem du dich ausruhen kannst, geschützt durch meine
starken, mächtigen Blütenblätter, die dich in die reinste Schwingung des Lichts einhüllen.
- Ich bin die riesige blass goldene Sonne, die auf dein Gesicht, dein Herz und deine Seele
scheint; nimm meine Wärme und kosmische Liebe an, wenn sie auf dich herabstrahlt.
- Ich bin die Luft, die natürlich in deinen Körper strömt, dein Wesen umgibt und ständig
über deine Haut streicht.
- Ich bin der Betreuer, Pfleger und liebevolle Anhänger des Gartens des Schöpfers; ich bin
das Universum des Schöpfers.
- Ich bin ein einheitlicher Aspekt des Schöpfers; ich beaufsichtige jeden Aspekt des
Universums, ob klein oder groß. Meine Energie existiert in allem, weil ich ein Ausdruck
der Liebe und des Bewusstseins des Schöpfers bin, ein wachsendes und führendes Licht
für alle auf der Erde. Bitte versteht, dass ich hier bin, um euch zu unterstützen, euch zu
helfen, die Herausforderungen der Erdschule zu überwinden und die Wahrheit des
Schöpfers zu verstehen.
- Ich bin deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester; ich bin der Boden, auf
dem du stehst, der Himmel über dir.
- Ich bin deine Seele, du bist meine Seele; wir sind der Schöpfer in der Manifestation auf
der Erde und den inneren Ebenen.
- Ich bin Lord Melchisedek, Universal Logos und liebevolles Herz des Schöpfers.
- Ich bin ein kosmischer, galaktischer Meister und Christus, der das Universelle
ChristusBewusstsein in meinem Wesen hält.
- Ich verkörpere die vielen Ebenen des Universums des Schöpfers und verstehe, wie man
durch die Dimensionen des Lernens und der Integration fortschreitet, um eine größere
Einheit zu erlangen.

- Ich beaufsichtige die Erde von der universellen Ebene aus, ich beschütze, pflege und
führe Seelen, die auf der Erde existieren, auf planetarer Ebene, auf Sonnenebene,
galaktischer Ebene und universeller Ebene. Ich integriere alle Licht- und
Erleuchtungsstrahlen aus jeder großen und weitreichenden Ebene in meine Energie und
die universelle Ebene.
- Ich akzeptiere die hohen Schwingungsenergien der kosmischen und multiuniversalen
Ebenen des Universums des Schöpfers und kanalisiere sie in jede Ebene und Seele bei der
am besten geeigneten Energievibration zur Annahme.
verwirkliche den Willen, die tiefen Ideen und die Energie des Schöpfers, wie sie durch
entwickelte Meister und Leuchttürme des Lichts an mich weitergegeben werden. Es ist
mein Ziel, den Willen des Schöpfers zu entwirren, ihn auf der universellen Ebene und in
den Köpfen der galaktischen, solaren und planetarischen Logoi zu verankern und zu
verteilen. Du kannst mich als universellen Anker für die Energie des Schöpfers und das
Christusbewusstsein bezeichnen, als eine Quelle, durch die das Licht des Schöpfers
leuchtet und verteilt wird.
- Ich halte die vielen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Begabungen, Weisheiten und
Schwingungen des Schöpfers; ich bin mit dem Herzen, dem Verstand und der Seele des
Schöpfers vereint und helfe allen, einen Aspekt der Einheit zu erlangen, der für den
eigenen geistigen Wachstumsprozess am besten geeignet ist. Um sich mit mir persönlich
zu verbinden, musst du einfach meinen Namen als Mantra wiederholen, "Lord
Melchizedek", oder mich auf deine eigene Weise an deine Seite rufen. Die Wiederholung
meines Namens wird dazu beitragen, meine Schwingung, mein Licht, meine Liebe und
mein Bewusstsein in deinem Wesen zu verankern.
Die Beziehung zwischen deiner Seele und deinem Geist
Deine Seele ist rein, sie ist eine hohe Schwingungsenergie der Liebe und Weisheit, sie ist
ein extrem positiver Einfluss in deinem Leben, und doch kann sie isoliert werden, wobei
sie durch physische Einflüsse und die Illusionen des Egos in Schwingung gerät. Während
jeder Aspekt deines Seins eine Manifestation des Schöpfers ist und in Wahrheit rein und
heilig ist, hat das Ego auf der Ebene der physischen Erde die Tendenz, die Kontrolle auf
negative Weise zu übernehmen, und das liegt einfach daran, dass der Geist und die Seele
bis zu einem gewissen Grad getrennt sind und nicht als Einheit wirken. Der Verstand
stützt sich auf vergangene Erfahrungen, sogar auf Erfahrungen aus früheren Leben, um
jede Erfahrung in deinem Leben zu überstehen. Der Geist möchte, dass du dich sicher und
geborgen fühlst, dies kann sich als ein Bedürfnis manifestieren, dich unter Kontrolle zu
fühlen, besonders wenn die Seele nicht beschäftigt ist. Der Verstand kann sich darin
verstricken, die Hauptquelle der Weisheit zu sein und deine Seele und göttliche Intuition
zu überwältigen, die natürlich durch dein Wesen fließt. Dein Verstand ist so mächtig,
dass er dich dabei unterstützt, die Realität, die du vor dir erlebst, zu projizieren und zu
manifestieren. Dein Verstand siebt ständig durch vergangene Erinnerungen, als ob er
nach etwas sucht, vielleicht ist es Führung oder Erleuchtung. Sein Hauptziel ist es, deine
Verbindung mit dem Schöpfer auf der Erde wiederherzustellen, wie Gefühle von Freude,
Frieden, Einheit und Eins sein. Allerdings versucht er dies durch materielles Wissen und
Erfahrungen zu erreichen.

Deine Seele ist immer gegenwärtig in deinem Wesen und teilt ständig Weisheit, Liebe und
göttliche Unterstützung, um dir zu dienen. Es ist der Verstand durch Gewohnheiten und
Konditionierungen, der dich dazu bringen kann, die Gegenwart deiner Seele und ihre
ständige Ausstrahlung durch dich nicht einmal wahrzunehmen oder bewusst zu sein.
Dies kann die Illusion verursachen, dass deine Seele daran gehindert wird, sich in dein
Wesen zu integrieren, oder dass du dich nicht mit deiner Seele verbinden oder mit ihr
kommunizieren kannst.
Die Seele hält an vielen Lektionen und Erfahrungen aus anderen Lebenszeiten fest,
ebenso wie an Erfahrungen, die ein größeres Lernen und eine größere Erweiterung
bewirken. Es kann so aussehen, als ob sie gereinigt werden müsste, aber deine Seele lädt
den ganzen Körper ein und es ist die Verwirklichung deiner Seele, indem sie deinem
Leben auf der Erde bestimmte Erfahrungen schenkt.
Wenn die Seele ignoriert wird und der Verstand die Kontrolle übernimmt und sich eine
Auseinandersetzung mit der Illusion manifestieren kann, besteht in diesem Fall einfach
das Bedürfnis, mehr Einheit in dein Wesen zu bringen, deinen Verstand mit deiner Seele
zu verbinden und so deinen Verstand mit der Energie deiner Seele zu stärken und zu
entspannen. Dies schafft schöne Erfahrungen von Vertrauen, Harmonie, Gelassenheit
und der Liebe im Geist, die das gesamte Wesen und die Realität beeinflussen. Der
Verstand ist in der Lage, Angst, Urteil, Leid und Schmerz loszulassen, um sich von der
Wahrheit des Schöpfers göttlich inspirieren zu lassen.
Das schafft ein so schönes Gefühl, vollständig unterstützt, geliebt, sicher und geheilt zu
werden.
Den Geist mit der Seele umarmen
Die Konzentration auf die Liebe deiner Seele, die in deinem ganzen Wesen pulsiert, ist
eine kraftvolle Beruhigung eines plappernden und unkonzentrierten Verstandes. Den
Mind mit Liebe anzunehmen, kann bei der Vertiefung der Meditation helfen, da der
Verstand eine größere Stille einnimmt und eine neue Verbindung mit deiner Seele
ermöglicht. Wenn andere von Seelenentwicklung, Aufstieg, Erleuchtung und Integration
sprechen, sprechen sie von der Einheit zwischen Seele und Geist, es ist eine große
Leistung, die erreichbar ist und zu größerer Meisterschaft und Erwachen führen kann.
Erlaube dir, ruhig zu sitzen, dich zu entspannen und zu versuchen, dich auf das Wort
"Stille" zu konzentrieren, in deinem Kopf, du kannst dir das Wort vorstellen oder es
wiederholen.
Konzentriere dich auf dieses Wort und erlaube dir, dir bewusst zu sein, wie lange es
dauert, bis dein Verstand dich mit einem zusätzlichen Gedanken ablenkt. Wenn du
merkst, dass du abgelenkt warst, dann konzentriere dich wieder auf das Wort "Stille".
Beurteile dich selbst nicht, sondern jedes Mal, wenn du eine Ablenkung erlebst, lös dich
von der Ablenkung und bring dich zurück in den Augenblick. Dies wird dir helfen zu
verstehen, wie einflussreich und ablenkend dein Verstand (Mind) in deinem Alltag sein
kann. Vervollständige die Praxis, indem du deine Seele einlädst, deinen Geist in der
reinsten, kraftvollen Liebesenergie und Schwingung zu umarmen. Fühle, spüre oder
erkenne die Liebe deiner Seele, die sich in jedem Aspekt deines Geistes verankert, als ob es
ein beruhigender Balsam wäre.

Dann erkläre: Ich rufe nun die geliebte und heilige Energie meiner Seele an, um sich
auszudehnen, zu erweitern und mit meinem Körper, meiner Aura und meiner Umgebung
zu verschmelzen. Ich bitte meine Seele, eine tiefere Verbindung und Vereinigung mit
meinem Verstand (Mind) zu schaffen, hilf mir, als Leuchtfeuer meines Seelenlichts zu
existieren, indem ich das Licht und die Liebe des Schöpfers aus jeder Pore meines Seins
ausdrücke. Ich bitte Lord Melchizedek, diesen Integrationsprozess zu überwachen. Ich
danke dir.

Stelle dir vor, wie sich das Licht in deinem Geist manifestieren wird, es kann einen
Lichtstrahl durch die Mitte deines Geistes erzeugen, der in jeden Aspekt von ihm
ausstrahlt. Du kannst dir vorstellen, dass das Licht, das wie eine Mütze oder ein Hut über
deinen Kopf fließt. dann in deinen Geist fließt und sich ein goldenes Herz in deinem Geist
manifestiert, pulsierende Liebe und positives Bewusstsein in deinen Gedanken. Erlaube
dir und der Seele, kreativ zu sein und ein Symbol zu erzeugen, über das du meditieren
und die Verbindung zwischen deiner Seele und deinem Geist erfahren kannst. Erlaube
deinem Geist, mit dem Licht deiner Seele durchflutet zu werden, in dem Wissen, dass das
Licht den göttlichen Willen des Schöpfers, ein hochschwingendes Bewusstsein der
Erleuchtung, die Wünsche deiner Seele und wertvolle Gedanken der Liebe in sich trägt.
Stell dir vor, deine Seele dehnt sich aus, um deinen ganzen Körper zu füllen, sie schmilzt
durch deine Haut und tritt in deine Aura ein, löst alle negative Energie auf und verankert
die Liebe in deinem ganzen Wesen.
Setz dich und spiele mit deiner göttliche Energie. Wenn dein Verstand versucht, die
Kontrolle zu übernehmen, umarme ihn in tiefer Liebe und Vergebung. Dies ist deine
besondere Zeit der Verbindung und Integration zwischen deiner Seele und deinem Geist,
die an sich schon lebensverändernd sein kann. Je mehr du dich in dieser Übung
engagierst, desto mehr wird sich dein Verstand öffnen, um die heilige Gegenwart deiner
Seele zu realisieren und zu erkennen, so dass du dich seelenerfüllt und seelisch
verwirklicht fühlen kannst.
Meine Seele verbindet sich tief mit meinem Geist, ich erlebe Konzentration, Klarheit und
den Ausdruck der Liebe durch meine Gedanken.
Ich bin bewusst in der Gegenwart meiner Seele.
Dies ist eine kraftvolle Affirmation, die als Mantra verwendet werden kann, um deine
Gedanken zu zentralisieren und Hilfe herbeizurufen, um dir zu helfen, eine tiefere
Verbindung zwischen deiner Seele und deinem Geist herzustellen.
Mit liebevoller Unterstützung der reinen Integration,

Namasté

