Licht-Schübe, Quanten-Sprünge-Shifts…
Die DIMENSIONALEN SHIFTS und QUANTEN- SPRÜNGE, die ZEITLINIENZUSAMMENBRÜCHE/“WECHSEL“/(NEU-)ÖFFNUNGEN,
sind
atemberaubend …
Die LICHT-SCHÜBE, die energetischen „Wandlungs- und Geburts-Tornados“, die
„apokalyptischen Zusammenbrüche“und simultanen NEU-SCHÖPFUNGEN, die NEUAUSRICHTUNGEN, die finalen BeREINigungen und erNEUernden REGENERATIONEN,
die BLUEPRINT-REALISATIONEN und MANIFESTATIONEN sind ehrfurchtgebietend,
epochal und jenseits von …
Dementsprechend ist der Anspruch an Co-Kreation, BEWUSST-SEIN, bewusste
Ausrichtung, Fokus, mentale und physische Kraft und Stärke, Flexibilität und Klar-Sicht,
Glauben und VERTRAUEN, DeMUT, Hingabe, AKTION und Umsetzung immer wieder
als meisterlich hoch zu bezeichnen …
Wenn es dir im Moment nicht immer durchgehend gelingt optimistisch und positiv zu
sein, wenn dich Augenblicke des Zweifels und/oder Hoffnungslosigkeit „überfallen“, dann
verurteile dich nicht dafür …
Wenn mann/frau über eine längere Phase hinweg unter starkem Transformations- und
Energie-Stress steht, für eine kurz-lange „Zeit“ durch gefühlt „morastig-illusorischen
Schlamm“ waten muss/darf/soll, dann geht die Erinnerung an „duftende Schaumbäder“
manchmal scheinbar verloren oder verblasst zumindest ziemlich stark …
Aber das bedeutet nicht, dass die „duftend-wohligen, friedvoll-entspannenden
Badefreuden“ tatsächlich verloren sind ~ ganz im Gegenteil …
Die Zeichen, Hinweise und/oder „Schubser“ des Universums, respektive die
Vorahnungen, das Klar-Fühlen und Klar-Wissen sind in diesen finalsten Tagen und
Nächten sehr deutlich und unmissverständlich,als würden die kosmischen Botschaften
sagen wollen: „Es kann (final) VOLLENDEND heftig/intensiv werden, also sei wachsam,
sei gewappnet und voll-bewusst und gib‘ das Beste, was du von Moment zu Moment
geben kannst …“
Wenn die Fülle an Texten, Vorhersagen, Prognosen und Weisheiten, welche es derzeit zu
lesen gibt, dich eher „verwirbelt“, als zentriert, dann vertraue deinem Gefühl, lege alles
beiseite oder wähle gegebenenfalls weise ~ richte dich vielmehr auf das Wissen in deinem
EIGENEN INNEREN aus, auf die WAHRHEIT und das WISSEN im Kern deiner Zellen,
auf die laut-leise Stimme der/deiner Quelle, die durch alle deine Körper klingt …

Wenn du beim Anblick des 100.000sten Chanel von wem auch immer keine Resonanz
mehr spürst, dann lege auch dies beiseite und lausche nach Innen ins PARADIES
der/deiner VOLLENDUNG, welche in sich und aus sich selbst heraus das größte
Geschenk ist, welches du dir selbst und MUTTER ERDE machen kannst …
Wenn dir die Angebote an Seminaren, Workshops oder Ähnlichem nur noch wie Relikte
aus alten 3D-Zeiten vorkommen, dann vertraue dir auch hier und erinnere dich an die
grenzenlos-WUNDERerfüllte ENERGIE und Schöpferkraft, welche in DIR SELBST lebt
und atmet und pulsiert und NIRGENDWO sonst, erinnere dich an die KRAFT und den
MUT deiner GROßEN SEELE und deines LICHT- und LIEBvollen HERZENS, an die
SCHÖPFERKRAFT und STÄRKE, an das WISSEN und die WEISHEIT der QUELLE in
deinem EIGENEN INNEREN …
Du bist dieses WUNDERvolle und LICHT erfüllte WESEN, welches sich selbst
in WAHRHEIT und REINHEIT und ORIGINALITÄT NEU erschafft und NEU
gebärt in Co-Kreation mit der Quelle/der Schöpfung …
Strahle hell … du bist das LICHT …
Alles was du durch all die Jahrmillionen und Äonen, durch und in all
den/deinen Leben und Inkarnationen vermisst, ersehnt und mit aller Kraft
und Stärke, welche einer großen SEELE und einem LIEBEnden HERZEN
innewohnen, gesucht hast, das ist dein WAHRES SELBST, das ist das
ORIGINALE (BLAUE)WESEN, das du bist …
Alles, was du je wirklich gesucht und wonach du aus tiefsten Tiefen
geschrien hast, was du in und aus jeder einzelnen Zelle heraus ersehnt hast
und was du im „Rausch des Wandels“, im „Geschenk und Schatz
alchemistischer Schöpfung“, im „Feuer der Transformation“ wiederfinden
durftest, wiederauferstehen, NEU geboren werden lassen durftest, das bist
DU SELBST ~ DU SELBST, dein WAHRES SELBST und SEIN, dein
ORIGINALES SEIN und WESEN
und D A S ist LIEBE … und FREIHEIT … und FRIEDEN …
LEUCHTE hell … !!!
Und wenn es dich in dieser FINALSTEN aller Phasen in die Waagerechte befördert, dann
gib‘ dich FINAL hin und dann stehe wieder auf und LEUCHTE noch heller …
Zeige der Welt was alles möglich ist, wenn Schöpfung und Geschöpf zusammen
erschaffen, sei das WAHRE WESEN, welches mutig und beHERZt der/ihrer/seiner
INNEREN FÜHRUNG folgt und genau so/auf diese Weise das PARADIES AUF ERDEN
erschafft …

Farben fließen durch all meine Zellen,
Nuancen und Lichter ~ energetische Wellen …
Töne durch all meine Körper klingen,
in LICHT und in LIEBE ~ in FREIHEIT sie schwingen …

Düfte, Gerüche, Aromen meine Zellen erfüllen,
mich in paradiesische Welten und Sphären einhüllen …
In all meinem SEIN lässt jetzt machtvoll sich nieder,
~ mein BLUEPRINT ~
und sie singt
NEUE~REIN~KLARE LIEDER …
******************
LEUCHTE hell …
WUNDERerfülltes BLAUES, WAHRES WESEN … LEUCHTE hell …
es ist soweit …
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