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Ihr Lieben,
wir sind wahrhaft in der Zeit des Wandels, nach der wir uns lange gesehnt haben
angekommen. Im ersten Moment erschien es vielleicht wie ein Schock, all die Wahrheiten
dieser Welt zu erkennen und mit den Wahrheiten unseres Wahren Seins in Einklang zu
bringen. Doch mehr und mehr begreifen wir, dass der Wandel und die Transformation
nicht immer nur in Sanftheit und Frieden stattfinden können, und dass dennoch aus der
höheren Sicht betrachtet alles in bester Ordnung ist oder gerade in die beste Ordnung
transformiert wird.
Denn dieser Planet hat sich so lange in der Illusion der 3. Dimension befunden, dass sie
uns so real schien und wir uns mit dem Leben im Vergessen und in Begrenzungen
eingerichtet hatten. Doch wie uns unsere Lichtfamilien einst versprochen haben, geschieht
die Transformation zurück ins JETZT, genau jetzt. Wir wussten, es wird der Zeitpunkt
kommen, wo wir zurückkehren in die Erinnerung, wer wir sind, warum wir sind und wofür
wir hergekommen sind. Wir haben dieses Wissen immer in uns getragen, die ganze Zeit –
so wie Zeit auf der Erde definiert ist.
Tatsächlich kann man sagen, dass dabei auch jeder seine eigene Zeit, seinen eigenen
Rhythmus, seine eigenen Herausforderungen in seinem eigenen Raum erlebt. Und dies
liegt daran, dass wir einzigartige Wesen sind, die ihre Kreativität in einzigartiger Weise
ausdrücken, denen nichts zu viel ist, um alles Leben in der Schöpfung zu erforschen,
denen nichts zu viel ist, um ihre Liebe in alle Welten zu tragen.
Diese Erde hat unser Licht enorm erhöht, denn die Schatten waren so tief, dass wir erst
im Gegenüber von Licht und Schatten die Wahrheit in uns erkennen konnten.
Nur wenn du das Dunkle erfahren hast,
kannst du das Licht in dir ermessen.
Nur wenn du Liebe in seinem tiefsten Mangel erlebt hast,
kannst du die wahre Liebe in dir ermessen.
Nur wenn du weißt, was Misstrauen ist,
kannst du vertrauen
Nur wenn du Unfrieden erfahren hast,
weißt du wie tief der Friede deines wahren Wesens ist
Du kannst diese Liste beliebig fortführen, denn du bist durch alle Zustände gegangen, um
jetzt dich wieder hier in diesem Körper, in deiner Wahrheit und Klarheit wiederzufinden.
Schon im Jahr 2008 habe ich ein Gedicht dazu geschrieben, das mir in dieser Zeit wieder
eingefallen ist und das ich heute mit euch teilen möchte:
Worte aus dem Wahren Selbst

Wenn wir uns einst sehen
Lass’ dich anschauen, Wanderer
Welche Wege bist du gegangen?
Was hast du erfahren?
Wen hast du getroffen?

Du siehst müde aus, Wanderer
Bist du jeden Pfad gegangen?
Hast du jedes Haus besucht?
Kennst du jeden Stein und jeden Baum?
Du siehst weise aus, Wanderer
Hast du oft Regie geführt?
Hast du in jedem Drama mitgewirkt?
Hast du deine Rollen gut gespielt?
Hast du allen Echtheit gemimt?
Du spiegelst noch jetzt deine Rollen, Wanderer,
das Kind, der Vater, die Mutter
den Arzt, die Priesterin, den Mönch,
den Knecht, die Königin, den Ritter,
den Bettler, die Hure, den Spieler ...
Lass mich hinter die Fassade schauen, Freund
Dein Licht leuchtet noch immer
hinter all dem Staub
Dein Herz erstrahlt in vollem Licht
unter der dicken Haut
Deine Flügelspitzen kannst du nicht länger verstecken
unter deinem grauen Gewand
Gib nun auf – das Spiel ist aus!
Erwache aus deinem Traum,
der helle Tag hat begonnen,
der Schleier und die Masken sind gefallen!
Lass dich umarmen, mein Engel!
Ich hab dir nie geglaubt, als du sagtest,
du weißt nicht mehr wer du bist.
Ich habe dir immer vertraut
wenn dein Zweifel übermächtig geworden ist.
Ich habe dich immer gesehen,
genauso, wie du bist.
Lass sich umarmen, Liebes wir waren nie getrennt ich war immer bei dir –
du warst immer bei mir
wir sind EINS
Du bist ich
Ich bin Du
ICH BIN DAS ICH BIN

So wünsche ich Allen eine wundervolle Weihnachtszeit,
die in diesem Jahr mit hochschwingenden kristallinen
Energien gesegnet ist.
Nimm diese Energien in dein Sein auf Erden
Sei dein Licht und erkenne dich selbst.
Lasst uns mit Vertrauen und Zuversicht in das nächste
Jahr der Veränderung gehen.

Damit grüße ich euch aus meinem Herzen
Marion

------------------------------------------------------------------------------------------------

Überblick über die Veranstaltungen im Dezember 2021
nähere Beschreibung siehe weiter unten
Jeden Montagabend: Erdenlichtung
Geführte Meditation, um als Brücke des Lichts zu dienen
19:00 Uhr bis etwa 19:45 Uhr - Beitrag 10 EUR
Schöpfungston
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 10. Dezember 2021
Öffnung für dein Wahren Selbst
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 17. Dezember 2021
Zeit des Wandels
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 31. Dezember 2021
Die Veranstaltungen finden per Telefonkonferenz statt.
Mit deiner Anmeldung erhältst du die Telefonnummer und den Einwahlcode.
Heilabende finden derzeit auf Anfrage statt. Teile mir also mit, wenn Du Interesse an
einem Heilabend hast.
Individuelle Heilsitzungen, Coaching und Heilende Befreiung in Einzelsitzungen per
Telefon.
Anmeldung per Mail oder Telefon, siehe unten
Anmerkung zur Frage der Energieübertragung über die Ferne, z.B. am Telefon:
Die Übertragung von Energien ist gleichermaßen kraftvoll, ob dies während einer
telefonischen Sitzung oder mit direkter Anwesenheit geschieht.
Mehr zur Telefonteilnahme via Phonesty lies auf der Webseite >>

Alle weiteren Informationen findest du auf der Webseite >>

Anmeldung und Information
___________________________
Praxis für Licht- und Energietherapien
Heilsitzungen – Kurse - Coaching
Tel. 08152 - 399 79 56
EMail: info@licht-energietherapien.de
www.licht-energietherapien.de

Wenn Du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest,
dann klicke hier >> Newsletter abbestellen
Wir haben Verständnis und nehmen dich aus der Liste heraus.
Teile uns dabei bitte auch mit, wenn deine Daten komplett gelöscht werden sollen.

