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Ihr Lieben,
Seit einigen Tagen und in diesem Monat der Transformation zeigen sich in den Heilsitzungen viele tief verwurzelte Themen, die wie Gewohnheitsmuster in unser Sein auf der
Erde eingebrannt sind. Zunächst merken wir nicht, wie unser Emotional- und Mentalkörper
auf Ereignisse um uns reagieren, da die Gedankenmuster so gewohnt sind. Doch
manchmal kommen dann körperliche oder emotionale Schmerzen empor, die nach
Erlösung schreien.
Dies zeigt, wie dicht der Schleier war und wie licht jetzt die Energien sind, die die
Wahrheit hervorbringen. Eine Wahrheit, die lange in das Unterbewusstsein verdrängt war,
jedoch nun in diesem Prozess des Erwachens hervortritt, unübersehbar.
Dies zeigt, wie Spirit in uns wirkt, wenn wir bereit sind in eine neue Ebene einzutreten.
Stelle dich also der Dichte und sei dir deines lichten Höheren Wesens gewahr, das keine
Verdrängung mehr duldet, wenn du dich verschmelzen möchtest und deinem Höheren
Selbst, deiner Seele nun die Regie überlässt.
Hier Worte der Elohim dazu:
Durch den Inkarnationszyklus sind so viele Verletzungen im Physischen geschehen.
Lange Zeit in diesem Inkarnationszyklus hast du dich arrangiert und immer wieder reagiert auf
die Energien, mit denen du umgeben warst. Und seit du auf diesem Planeten Erde in diesen
Inkarnationszyklus eintreten bist, ist dein Bestreben die Reinheit deines wahren Seins auf
dieser Erde zu erfahren. Und jetzt ist der Moment auf der Erde, wo gerade die Schwingungen
kippen, wo die Dichte übergeht in das lichte Sein der Wahrheit.
Denn auf dem Planeten wurde ein Spiel erschaffen, ein Spiel des Miteinander in dem es Gut
und Böse, in dem es Macht und Ohnmacht gibt, in der all die Erfahrungen eurer Schöpferkraft
sichtbar werden, und ob sie sich hoch schwingend oder tiefschwingend auf deine Systeme
auswirken. Und der Höhepunkt dieser Erfahrung lag in Atlantis und der Tiefpunkt dieser
Erfahrung liegt im Jetzt. Und dabei hat sich das körperliche Sein mit deiner Schwingung
verändert.
In Atlantis war die Zeit der Manipulation der hohen Energien und jetzt ist die Zeit der
Manipulation der tiefen Energien. Sie ist jedoch am Gehen. Es wird eine Balance gerade
hergestellt im Auge von Atlantis – eine Balance, die die Wahrheit und Klarheit deines Seins
wiederherstellt und die jenseits jeglicher Manipulation liegt.
Denn dein Wahres Selbst, diese höhere Instanz, dieses höhere Wesen, das du bist, hat lange
bereits gesagt „genug ist genug“. Und so ist der Konflikt dieses Übergangs in jedem von euch,
die ihr euer Bewusstsein erweitert in die Welt des Lichts, in die Welt der Wahrheit und Klarheit,
in die Welt des wahren Seins.
Wir sind die Elohim der göttlichen Ordnung und wir sind in dieser Zeit hereingekommen, um
diese Balance, von der wir gerade gesprochen haben, in dieses System zu verankern. Und dies
geschieht für jeden von euch, der dieses Bewusstsein in sich trägt, der dieses Bewusstsein in
sich erweckt. Und all jene können sich als eine Brücke des Lichts betrachten. Denn von außen,
aus dieser Sicht des Wahren Seins, können wir ohne den Einklang der menschlichen
Schwingung nichts erreichen. Wir könnten das, vielleicht, doch es wäre gegen die göttliche
Ordnung, es wäre gegen den Fluss der Evolution des ALL EINEN. Denn die Veränderung kommt
von innen.

Und so seid ihr die Mittler, die die Energien in ein neues Feld anheben, die bestimmte
Bewusstseinsstrukturen in das Feld der Erde integrieren, so dass diese sich ausdehnen können,
in die Menschheit. Und dies geschieht auf verschiedenen Ebenen. Und diese Welle des
Bewusstseins auf dem Planeten Erde ist aus unserer Sicht die Klärung der Dualität, die Klärung
in ein Bewusstsein der Wahrheit und Klarheit.
Nur durch die Erfahrung der niederen Schwingung sind die höheren Schwingungen im
Bewusstsein erwacht.
Bevor ihr die niederen Schwingungen erfahren habt, war die hohe Schwingung und der
Umgang mit der hohen Schwingung Normalität. Und so habt ihr damit frei gespielt, ohne euch
darüber Gedanken zu machen, ohne euch darüber klar zu werden, wie ihr anderer Wesen
Energien manipulieren könnt.
Und erst dadurch, dass die Seite der Agenda der Macht im Physischen eingegriffen hat, wurden
die Dinge wie sie wurden: dichter, um den Spiegel der Erfahrungen deutlicher zu machen, so
dass ihr mit einem neuen Bewusstsein über eure Schöpferkraft erwacht und aus dieser Zeit
heraustretet. Und dabei geht es in hohem Maße darum, sich selbst zu betrachten, und in
Selbstliebe über den Weg der Dichte zu sein – in Selbstliebe. Denn je mehr du dich öffnest für
dein wahres Sein, desto unnatürlicher kommt dir diese Sache mit den dichten Energien vor.
Manchmal ist es wichtig, dass der Körper die Unstimmigkeiten auszudrücken, so wie ein Motor
in euch, der euch bewegt, sich dies näher anzuschauen und die Heilung eures Seins
voranzubringen.
Denn das Ungleichgewicht, das auf dem Planeten Erde erschaffen wurde, das seinen Tiefstund Höchstpunkt erreicht hatte, möchte durch euch, durch euer Heil-Sein in die Schwingung
dieser unendlich fließenden Acht gebracht werden.
Du trägst in deinem Kern, in jeder Zelle in jedem Kern deiner Zellen, dieses Bewusstsein über
die Harmonie aller Dinge. Und in dir ist stets das Bestreben, dies zu verankern, dies in dieser
Welt wieder in Resonanz zu bringen. Denn darum geht es, es geht um Resonanz, um die
Schwingung der Resonanz mit der göttlichen Ordnung herzustellen.
Als göttliche Ordnung bezeichnen wir den Einklang deines Wahren Seins mit deinem Sein auf
Erden. Dieser Einklang ist auch ein Einverständnis. Spüre einen Moment diese Schwingung des
Einklangs in dir. Dies erschafft den Raum des Geheilten Seins jetzt in dir, um dich und durch
dich.

Damit grüße ich euch aus meinem Herzen
Marion

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

Überblick über die Veranstaltungen im November 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, 12. November 2021
Zeit des Wandels
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 19. November 2021
Öffnung für dein Wahren Selbst
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 26. November 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 >>

Beschreibung zu den Meditationen
Schöpfungston

Schöpfungston

Freitag, 12. November 2021
19:00 – ca. 20:40 Uhr
wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Alles, was wir in der Schöpfung sind und erfahren ist
Schwingung, die im Physischen und Metaphysischen
bestimmte Formen, Farben und Klang sein kann. Was wir über
all unsere Sinne wahrnehmen und auch das, was wir im
Physischen anfassen und mit unseren Augen sehen können,
besteht aus Schwingung. So sind auch wir auf all unseren
Ebenen, den grobstofflichen sowie den feinstofflichen, bis hin
zur Schöpfung selbst, Schwingung. Diese Schwingung kann
sich zum Beispiel als Form, Farbe und als Ton zeigen. Unsere
physischen Augen sehen einen bestimmten
Schwingungsbereich als Farbe, unsere physischen Ohren
hören einen bestimmten Bereich dieser Schwingung als Klang
und unsere feinen Sinne nehmen vielleicht die Schwingungen
der Aura oder auch von Emotionen wahr.
Die Schwingung unseres Wesens im physischen Körper drückt
sich also durch Licht und Ton aus und gehen in Resonanz mit
ähnlichen Schwingungen. Eine Kommunikation auf allen
Ebenen. Da wir im Gitternetz der Menschheit verankert sind,
können wir sagen, dass wir als Wesen, die bestrebt sind
permanent mehr Licht, Liebe und Bewusstsein auszustrahlen
auch eine immer größere Rolle in diesem Kommunikationsnetz spielen.
Unser Licht leuchtet stärker, unser Bewusstsein dehnt sich
aus, unsere Schwingungen haben mehr Kraft und wirken sich
auf das Ganz aus, unabhängig davon, was wir selbst schon
bewusst im Physischen wahrnehmen...
Lies weiter auf der Webseite >>
Beitrag 35,00 EUR

Die Energien der Neuen Erde
An diesen Abenden geht es um deine Meisterschaft „zwischen
den Welten und zwischen den Zeiten“. Information und
Transformation sind angesagt.
Hier ein Auszug aus der Information von St. Germain:
[...]
In diesem Jahr erwarten wir eine Menge an Veränderungen,
die euer Bewusstsein erweitern werden und euer gesamtes
komplexes System neu ausrichten. Und so sind wir mit euch,
viele Wesen des Lichts. Wir sind, präsent, um euch auf eurem
Pfad ein Stück zu begleiten, Tipps zu geben, die eine oder
andere Erklärung hinzuzufügen, Energien zu übertragen, die
euch in eurer Selbsterkenntnis dienen, die euch dienen eure
Bewusstseinserweiterung anzunehmen und euch hinaus zu
bewegen, jenseits eurer jetzigen Komfortzone.
Lasst uns diesen Moment nutzen und Energien bewegen, denn
dafür seid ihr gekommen, ihr geliebten Meister.
Freitag, 19. November 2021

Lies den ganzen Text auf der Webseite >>

19:00 bis etwa 20:40 Uhr
Wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon

Beitrag 35 EUR

Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Verbindung mit deinem Wahren Selbst

Freitag, 26. November 2021
19:00 – ca. 20:40 Uhr
wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

An diesen Abenden geht es darum, dich mit deinem Wahren
Selbst zu verbinden, um all deine Potentiale, deine innere
Weisheit und Kraft mehr und mehr in deinen Alltag zu
integrieren. Das Erwachen für dein Wahres Selbst und wie du
auf der Erde in den größeren Plan eingefügt bist, ist Teil des
Prozesses, der gerade intensiv auf dem Planeten Erde
stattfindet.
All die Weisheit, die in unserem Wahren Selbst liegt möchte
mehr und mehr integriert werden, so dass du sie in deiner
Individualität im physischen Sein ausdrücken kannst. Es geht
also nicht mehr nur darum, zu erkennen, dass du ein
lichtvolles Wesen bist, das in einem physischen Körper
Erfahrungen macht. Jetzt wird deine höhere Absicht
sozusagen in Schwingung gebracht, um ein neues Selbst auf
der Erde zu manifestieren.
Lies weiter auf der Webseite >>
Beitrag 35,00 EUR

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.

