Engelbotschaft - Wellen der Liebe heilen - Juni 2013
In immer höheren Wellen brandet die Schöpfungsenergie über die Welt.
Aus kristallklarer Energie und bedingungsloser Liebe bestehend bricht sie
zärtlich die Schutzwälle Eures menschlichen Seins auf, damit sie Ängste
und Sorgen fortspülen kann.
Manchmal fühlt es sich nach Verlust an, wenn etwas fortgetragen wird,
das schon so lange in Euch wohnte. Die Vergangenheit wird nun geheilt. Weltweit.
Sie wird in Frieden verwandelt. Ein Frieden, der tief in Euch beginnt. In der Stille.
Grenzenlos und göttlich
Eine Stille wird möglich, wie sie nie zuvor fühlbar war. Sie brennt leuchtend wie eine
Sonne. Sie ist kälter als Eis. Sie ist klar wie ein Diamant und brodelnd wie ein Vulkan. In
dieser Stille begegnet Ihr der Quelle. Der Schöpfung. Ihr begegnet dem Göttlichen völlig
neu, denn es wird jetzt immer stärker für Euch frei gelegt.
All Eure Gaben werden immer mehr leuchten. Sie glühen im Zeichen der Liebe so klar,
dass alle Menschen sie sehen können. Es wird immer leichter möglich, Euch selbst
wirklich zu fühlen und zu zeigen, denn die Angst wird von den Wellen aus Liebe
fortgespült. Aus Altem wird Neues. Aus Krankheit wird Heilung. Aus Schmerz wird pure
Lebensfreude!
Es wird immer leichter, von dem zu leben, was Ihr wirklich in Euch fühlt und der Welt
schenken könnt. Was auch immer zwischen Euch und dem Leben Eurer Träume steht lasst es gehen. Ihr könnt selbst etwas Wichtiges beitragen, um Euch zu befreien. Werdet
aktiv!
Der liebevolle Sorgenstein
Findet einen Stein, der sich wohlig anfühlt in Euren Händen. Er sollte nicht zu groß und
nicht zu klein sein. Es kann ein Kristall, ein Edelstein oder ein schöner Kieselstein sein.
Alles auf dieser Erde ist lebendig. Auch ein Stein. Fragt ihn, ob er mit Euch arbeiten
möchte. Wenn Ihr ein Ja fühlt, dankt ihm.
Findet einen ruhigen Raum und Zeit für Euch. Macht es Euch bequem. Nehmt den Stein
in beide Hände, schließt die Augen und dann lasst alle Sorgen und Ängste durch Eure
Hände aus Eurem Kopf, Eurem Herzen und allen Zellen in den Stein fließen.
Spürt, wie die Dunkelheit der alten Emotionen in den Stein hinein strömt. Wie sie aus
Euren Zellen gesaugt wird, wie sie aus Eurem Herzen fließt und alles rein und klar
hinterlässt. Spürt, wie sich Euer Geist beruhigt und immer klarer wird.
Haltet den Stein so lange, bis Ihr Euch immer leichter und freier fühlt. Bis Euer Herz
wieder ganz warm wird und tiefes Wohlbehagen durch Euren Körper pulsiert.
Nehmt Euch wahr in dem neuen, freien Energiefeld. Spürt im Geiste durch all Eure
Körperteile. Was auch immer gehen möchte, lasst es los. Wir Engel sind alle bei Euch, um

Euch durch die Phase des Loslassens zu begleiten. Alle Engel tragen gern dazu bei, dass
Ihr Menschen Euch von alten Lasten und Sorgen befreit. Erlaubt Euch, Leichtigkeit zu
erleben. Erlaubt Euch, das zu sein und zu tun, was wirklich Euch entspricht. Es ist
möglich!
Nach der Meditation mit Eurem liebevollen Sorgenstein könnt Ihr ihn unter fließendem
Wasser reinigen und ihm danken. Dankt auch Mutter Erde, dass sie Eure alten Energien
aufnimmt und transformiert. Diese einfache Übung ist enorm stark. Genießt sie und
macht sie so oft wie möglich. Bis Ihr Euch selbst befreit habt und in vollem Licht
erstrahlt.
Helfende Hände - schützende Engel
Wandel geschieht. Jeden Tag. Mit jedem Tag stärker. Alles formt sich um und formt sich
neu. Auch wenn Ihr es nicht immer spürt, so sind wir doch fleißig. Wir helfen, beobachten
und agieren, so weit wir dürfen. Wenn Ihr auf Eurem Weg die Richtung verliert und das
Ziel verschwimmt, sind wir bei Euch, um Euch an Eure Träume zu erinnern und Euren
Mut zu stärken.
Wir stützen Euch, wenn Ihr stolpert und geben Euch alle Kraft, die Ihr braucht, um
vorwärts zu gehen. Wir erinnern Euch an Eure Größe, Euren Auftrag, Euer Licht.
Wir heben Eure Energie, damit Ihr wieder spüren könnt, wie wichtig Ihr seid. Wie
kostbar Euer Leben und jeder Atemzug von Euch ist. Wir tragen gern und immer dazu
bei, dass Ihr Euch erholen könnt, wenn es wieder einmal steil bergan geht.
Schöpft Atem und Hoffnung. Ihr seid nicht allein. Wir sind mit unserer Liebe und
unserem Licht dabei. Als Rettungsteam, als Helfer in der Not, als beste Freunde.
So, wie die Wellen der Energie Euch stetig aufwärts tragen und Eure Schwingung
erhöhen, so ist es nun an Euch, dies zu genießen. Der Aufstieg in die neue Dimension ist
nicht Arbeit, sondern Vergnügen! Er macht alles leichter und heller. Er öffnet Herzen und
heilt.
Ausgelassen das Leben feiern!
Feiert Euer Leben! Tanzt mit uns in Euren Träumen über den Regenbogen zu den
himmlischen Klängen des Universums!
Feiert endlich wieder Feste der Freude - mit Euren Freunden und Euren Familien. Feiert
das Leben selbst. Ladet alle ein, die Euch auf Eurem Weg begleiten und umarmt sie in
Liebe. Stärkt das Netz aus Kraft, das Ihr einander sein könnt.
Wir Engel werden Euch unterstützen, während Ihr alle das Paradies auf Erden erschafft.
Genießt die Kraft des Sommers, die Schönheit der Natur und Euer Leuchten. Dankt der
Erde, wie es einst Brauch war. Macht Euch selbst wieder lebendig, indem Ihr auf Euer
Herz hört, das genau weiß, was Euch Spaß macht. Vergeudet keinen einzigen Moment,
sondern kostet voller Bewusstsein vom Nektar Euer Seele. Trinkt ihn und füllt Euch mit
göttlicher Energie. Damit Euer Leben voll Sinn ist und jeder Tag ein Fest!
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