Erzengel Zadkiel - Die Macht des Wortes vom 25.03.2013

Liebe, Frieden, Transformation und Wahrheit sind die Schwingungen,
die ich durch meine Engel-Präsenz bringe und so euer ganzes Wesen
umgebe. Ich bin hier mit euch in diesem Moment, um die EngelSchwingung der Umwandlung vom 7. Licht-Strahl mit euch zu teilen,
und diese hohen Schwingungen als Satt-Bewusstsein in eurem Verstand
und Verstehen zu verankern. Ich möchte euch dazu ermutigen, euch
völlig eurer Sprache und der Worte bewusst zu sein, die ihr von eurem Wesen in eurer
Realität ausdrückt.
Ich bin ein Erzengel, die Engel-Schwingung selbstloser und bedingungsloser Liebe
haltend. Ich bin auch die Verkörperung des 7. Licht-Strahls von Lady Portia. Der 7.
Lichtstrahl violetter Farbe unterstützt und nährt den Aufstiegs-Prozess der Erde und der
gesamten Menschheit. Der 7. Licht-Strahl hält die Schwingungen, die neue Ära zu
unterstützen, die auf der Erde begonnen hat. Erleuchtung, Transformation, Magie und
Erwachen sind einige der Qualitäten, die durch den 7. Strahl des Lichts repräsentiert
werden. Während ich die Energie des 7. Licht-Strahls in euer Wesen kanalisiere, um alle
Prozesse spiritueller Umwandlung und das Erwachen zu unterstützen, möchte ich eine
neue Perspektive für euch bei der Vereinigung mit euch selbst und dem Schöpfer fördern.
Erlaubt euch bitte, euch für das Violette Licht zu öffnen, während ihr es tief in euer Wesen
und Sein atmet, damit euch das Licht in der angemessensten Weise unterstützen kann.
Während das Violette licht sich völlig mit eurem Wesen vermischt, möchte ich mein
Bewusstsein mit euch teilen.
Mein Fokus ist, eure Aufmerksamkeit auf die Worte zu bringen, die ihr täglich ausdrückt.
Die Worte, die ihr in eurem Verstand denkt, laut sprecht oder singt, haben eine
Schwingung, die wie eine Welle durch euren physischen Körper und die energetischen
Körper pulsieren. Diese Worte, die ihr ausgedrückt habt, haben allerdings einen
mächtigen Einfluss auf euer Wesen. Euer Körper und die energetischen Körper
schwingen ständig, und während Licht in euer Sein tritt, wird die Schwingung des
Körpers und der Energie-Körper beschleunigt und mit einer reineren Schwingung mehr
mit dem Schöpfer ausgerichtet. Wenn ihr dann negative Worte in eurem Verstand habt
oder laut aussprecht, kann dies eure energetische Schwingung senken. Als Lichtarbeiter
könnt ihr euch immer auf Selbst-Heilung konzentrieren, mehr Licht verankern und euch
auf göttlichen Beistand konzentrieren, der eurem Aufstieg dient, aber wenn ihr das mit
Worten geringerer Schwingung ausdrückt, fördert ihr eine instabile EnergieSchwingung, die euer spirituelles Wachstum nicht unterstützt. Eure Worte haben einen
starken Einfluss auf euer Wesen, weil dieser Aspekt eures Seins mit eurer Fähigkeit
verbunden wird zu schaffen und mit dem Schöpfer zu schaffen. Eure Worte haben die
Fähigkeit, eure Realität und sogar euren physischen Körper zu formen.
Um eine sichere und stete Schwingung zu verbessern ist es notwendig, die Worte zu
beobachten, die ihr auf einer täglichen Basis benutzt und innerhalb eures Verstandes
wählt, aber auch nicht nur die Worte, sondern auch den Ton und die Weise, in der ihr

diese anderen gegenüber äußert. Ich denke es ist Zeit, dass ihr eure Gedanken und euren
Wortschatz entgiftet, damit ihr eine größere Menge von Licht und Liebe in euer Leben
rufen könnt, alleine durch den Prozess des Denkens und Sprechens. Es ist wichtig, dass
jede Ausdrucksform von eurem Wesen gegenüber anderen, als auch gegenüber euch
selbst, tief liebevoll ist. Erlaubt euch in Mustern der Liebe zu denken und sprecht nicht
nur mit der grenzenlosen Liebe aus eurem Herzen, sonder wählt sorgfältig jedes eurer
Worte, die dann in der höchsten Schwingung der Liebe fließen.
Ihr mögt euch vielleicht fragen, wie ihr ein Wort als negative oder positive liebevolle
Schwingung erkennt. In Wahrheit halten alle Worte und Ausdrücke die Schwingung des
Schöpfers und sind daher von liebevoller Schwingung, aber im Laufe der Zeit hat die
Menschheit den Wert von Worten, die als negativ oder positiv interpretiert werden, so
wird eine Schwingungs-Perspektive für jeden geschaffen. Während diese von
Generationen geschaffenen Perspektiven geheilt und gereinigt werden könnten, ist es viel
einfacher, euch auf euer eigenes spirituelles Wachstum zu konzentrieren und
sicherzustellen, dass negative Worte und Schwingungen aus eurem Wesen beseitigt
werden. Erinnert euch daran, dass ein Gedanke, der nur eine Sekunde in eurem Verstand
ist, in eurem Aura-Feld ewig bleiben kann, außer ihr reinigt und gebt es frei. Während
ihr euch erlaubt euer Herz-Chakra zu öffnen stellt euch vor, dass ihr durch euer HerzChakra ein- und ausatmet und gleichzeitig erlaubt, Worte der Liebe oder neutrale
Schwingungen in eurem Verstand und durch eure Stimme auszudrücken, dann werdet
ihr eure energetische Schwingung entwickeln und halten.
Wenn ich von negativen Worten spreche, bin ich auf Worte fokussiert, die einen
negativen, wertenden, ängstlichen oder destruktiven Ton schaffen. Solche Worte und
sogar Urteile über das Selbst und andere können ein Punkt als Möglichkeit des Ausdrucks
gesehen werden, aber in Wahrheit ist es möglich mit der Schwingung der Liebe und
Wahrheit auszudrücken was ihr wollt. Je mehr die Liebe mit dem Verstand und durch die
Stimme ausgedrückt wird, kann durch die Kommunikation der Menschheit eine größere
Menge an Liebe auf der Erde manifestiert werden. In Ordnung, um Liebe innerhalb des
Verstandes und durch die Stimme zu erreichen, ist es einfach notwendig, zuerst eure
Gedanken zu beobachten und die Schwingung und Ton dessen, was ihr schafft, was ihr in
eurem Verstand haltet und durch eure Stimme ausdrückt. Erlaubt euch dann, euch
bedingungslos und frei von Urteil zu verstehen oder zu erkennen wie ihr eure
Formulierung, Sprache oder Ton verändern könnt, um eine höhere schnellere
Schwingung zu bekommen und zu halten. Es ist wichtig, nicht den Ausdruck zu
beschränken, es kann sich zuerst anfühlen, als ob es der Fall ist, aber ihr werdet in eine
schöne und neue Möglichkeit eintreten, um euch auszudrücken und zu heilen von alten
negativen Gewohnheiten des mentalen Urteils oder Missbrauchs von euch selbst oder
anderen.
Mit dem Fokus, eure Worte haltend in eurer Schwingung, physischen Wesen und
Wirklichkeit, möchte ich euch in eine Kammer auf den inneren Ebenen innerhalb des 7.
Strahl-Ashrams führen, der die Macht der Vergrößerung hält. Es ist die 7. StrahlKammer der Vergrößerung. Viele aufgestiegene Meister und Licht-Wesen besuchen diese
Kammer, um eine Vergrößerung ihrer Energien zu gewinnen, Heilung oder auf was auch
immer sie sich in dieser Zeit konzentrieren. Ich möchte euch ermutigen, die
Vergrößerungs-Kammer während der Meditation zu besuchen und bitte euch, Worte in
liebevoller Schwingung zu sprechen, ob einzelne Worte oder Sätze, während ihr
innerhalb dieser Kammer existiert, um die Schwingung zu vergrößern, so könnt ihr euch
wirklich fühlen, sehen und spüren, wie ihr euer Wesen beeinflusst. Ihr werdet nicht nur
die Schwingungen der Worte erleben, sonder werdet ihr auch eure Energieschwingung
verstärken und die Schwingung der Worte völlig in euer Wesen und eure Realität
manifestieren. Es ist eine wunderbare Erfahrung, euer Verständnis der Schwingungen

für die Worte zu verbessern, aber es kann auch ein Werkzeug sein, das euch erlaubt und
euch hilft, wenn ihr die Energien innerhalb eures Wesens Vergrößert, um die
Manifestation zu unterstützen. Wenn ihr z. B. etwas habt, das ihr innerhalb eures Wesens
oder Realität manifestieren wollt, besucht die Kammer und sprecht die Worte in eurem
Verstand oder laut, dass ihr bereits habt was ihr euch manifestieren wollt. Konzentriert
euch auf die Schlüsselworte, die Qualitäten, die ihr verkörpern möchtet, um euren
Wunsch zu manifestieren. Dies würde dann die Kraft eurer Manifestation erhöhen, die
euch erlaubt alles zu erleben und zu verankern, was ihr in eurem physischen Körper
manifestieren möchtet, so dass ihr die Schwingung werdet, sie in eure Realität werft und
damit vollständig erlebt.
Erlaubt euch einfach ruhig zu sitzen, während ihr euch auf eure Atmung konzentriert
und in einen tiefen meditativen Zustand eintretet.
Laut oder innerhalb sagt: „Ich bitte die liebevolle Schwingung, Unterstützung und
Anwesenheit von Erzengel Zadkiel und Lady Portia in meinem Sein, um eure Liebe,
Engel- und 7.-Strahl-Energie in mein Wesen zu ziehen und zu verankern.“
Stellt euch vor, fühlt oder erkennt unser Licht an, euch umgebend, während ihr tief
atmet. Sagt laut oder innerlich: „Ich bitte Erzengel Zadkiel und Lady Portia, mich zur
Vergrößerungs-Kammer im 7.-Strahl-Ashram zu transportieren, vielen Dank.“
Stellt euch vor, erkennt oder fühlt eure Anwesenheit innerhalb der Kammer, es ist wichtig
die Energien der Kammer einzuatmen, euch klar werdend, dass jeder Aspekt eures
Wesens einschließlich eurer Gedanken vergrößert werden.
Mit eurer Aufmerksamkeit auf eure Gedanken erlaubt euch, klare präzise Worte oder
Sätze von einer hohen Schwingung auszudrücken, die die Essenz dessen halten, was ihr
manifestieren möchtet.
(Vielleicht findet ihr es wertvoll, für euren ersten Besuch in der Kammer einige Worte
oder ein Wort aufzuschreiben, auf das ihr euch innerhalb der Kammer konzentrieren
könnt.)
Konzentriert euch einfach darauf, die Energie der Vergrößerung einzuatmen, euch zu
fühlen, euer ganzes Sein, während ihr euch darauf konzentriert, den Einfluss eurer Worte
auf eure Energie-Schwingung des physischen und der energetischen Körper zu
beobachten.
Dies ist ein wunderbarer Ort um zu experimentieren und den Einfluss der verschiedenen
Worte auf eure Energie-Schwingung und zu beobachten.
Wenn ihr die Kammer verlassen möchtet, bittet einfach Lady Portia und mich, euch
wieder auf den Boden eurer physischen Realität zu transportieren.
Lasst eure Worte eine Macht innerhalb eures Aufstiegs-Prozesses sein.
Mit himmlischer Liebe,

Erzengel Zadkiel

