Channeling mit der „Göttlichen Sonne“ am 02.11.2015
Meine Frage an die „Göttliche Sonne“....,.Liebe „Göttliche Sonne“,
„Was ist JETZT Wichtig für uns und unser Leben“?
SE SE TO TO
Wichtig ist das – was Eurer Seele Ruf ist
Wichtig ist die Entwicklung der Sensibilität Eures Seins
Wichtig ist die Achtsamkeit Eures Herzens
Geht hin und fühlt hinein in diese Worte des Lichtes
Spürt nach, ob Ihr die Schwingung hinter diesen Worten fühlt und
erfasst mit Eurem ganzen Sein.
So entwickelt Ihr Mitgefühl für „Alles“ was Euch umgibt, auch
für unsere Erde „Mutter Gaia“.
Dann geht in Euer Vertrauen des „Göttlichen Seins“ und übt
die „Hingabe“.

Lasst Euch tragen von den pulsierenden Energiewellen – so wie
Gaia es tut.
Dieser Prozess trägt und verändert Alles in Euch und um Euch herum,
was der Veränderung bedarf und entspricht!
Freut Euch und tanzt den „Tanz der Befreiung“ im Universum des
Seins.
SE SE MI SO
Fragt Bitte nicht immer nach dem „Wann“ und „Wie“
Wir geben Euch die Essenz in Form der „Schwingung des Lichtes“
Vertraut und nehmt an – glaubt endlich daran, „Wir“ wissen und kreieren es
so, dass es dem „Höchsten“ entspricht in Vereinigung des „Gesamten All`s“
SE SO TE SA
Die Sterne seid Ihr meine lieben Kinder des „Lichtes“
Nehmt an und auf was Euch so stark erreicht in jeder 'Sekunde Eures Seins.
Verwandelt und transformiert Eure Zellen – so dass sie flimmern wie kleine
Sterne des Himmels – immer heller und höher – sie tragen Euch
von Dimension zu Dimension in Eurem „Physischen Gefährt“.
In diesem Flimmern und Leuchten, wendet Euch nach oben zu Euren
„Geschwistern des Lichtes“.
Sie empfangen den Strahl gepaart mit Euren Wünschen und Hoffnungen
nach Frieden und Glück.
Vereinigt Euch – lasst Euer Licht nach oben strahlen mit geöffnetem
Herzen.
Sie empfangen den Wunsch Strahl zu Strahl von oben nach unten
und zurück – das ergibt eine neue „Sonne“ für Euer Sein.
KE KA SE TO SA
(empfangen durch Ulrike Heidler – UmERiA am 01. und 02.11.2015

