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Namastè meine Lieben
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Das Potenzial das
in euren Körpern
steckt, voll und
ganz nutzen!

Erzengel Michael
Ihr seid dazu
auserkoren, ein
Leben in
Veränderung zu
führen!
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Ihr seid in diesem
Leben dazu
auserkoren, einen
grandiosen Aufstieg
mitzumachen!

Erzengel Gabriel
Ihr sollt verstehen,
dass der Körper
nicht nur am Leben
zu erhalten ist!
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Ihr seid die
Gestalter der
Zukunft

Erzengel Uriel
Die Entwicklung
eurer Fertigkeiten
die ihr mit eurem
Körper zum
Ausdruck bringt!

Erzengel Zadkiel
Einheit aller
Menschen

Alles Wissen liegt in jedem
Menschen. Es braucht nur
den Willen, den Schleier
dazu zu lüften. Und dafür
braucht es wiederum den
Willen im Spiegel zu
schauen was ist da für
mich zum lernen.
Um uns herum sind
tausende Spiegel
unterwegs …. sie dienen
uns alle. Und die Engel
helfen uns auf liebevolle
Weise uns mit unserem
Spiegelbild (das wir auch
in anderen sehen) zu
beschäftigen und unsere
Blockaden zu lösen.
Das ist Arbeit, Arbeit,
Arbeit. Es bedeutet alte
ausgetretene, eingelaufene
Pfade zu verlassen um
eigene neue Wege zu
beschreiten. Es bedeutet
auch mal Versuch und
Irrtum. Aber vielmehr
Zuversicht, Vertrauen,
Erfolg, Harmonie, Freude,
Wohlbefinden. Und jeder
kann es nur für sich tun.
Kein anderer kann diese
Arbeit für einen anderen
Menschen erledigen. Es ist
nicht bezahlbar, auslagerbar, übertragbar, nur
selbst machbar.
Der Weg zu sich selbst
kann nur vom Mensch
selbst gegangen werden.
Es ist für mich ein guter
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Weg und ich habe so viele irdische Begleiter/innen
gefunden wie ich es niemals für möglich gehalten hätte.
Es gibt auch Zuschauer und Beobachter auf dem Weg,
skeptische Blicke und offene Fragen. Und auf dem Weg
entsteht eine Transparenz. Wer hinschaut kann genau
erkennen was los ist. Wer sich selbst ehrlich begegnet,
trägt Ehrlichkeit nach außen. Wer sich selbst liebevoll
begegnet trägt Liebe nach draußen, mit wachsender
Sicherheit, wächst auch die Sicherheit die man nach
außen spiegelt … und jetzt ist für mich der Punkt
gekommen wo ich meinen Weg einer großen
Öffentlichkeit transparent machen kann. Nicht muss,
aber kann – mit diesem 8000lichter-letter und meiner
Website www.8000lichter.com .
Ein weiteres Wissen dass ich erfahren durfte ist die
Tatsache, auch ich darf Fehler machen, ich darf Schleifen
drehen, ich darf Erfahrungen sammeln und Erkenntnisse
reifen lassen. Ich darf heute nein und morgen ja sagen.
Ich habe das Recht so zu sein wie ich bin und ich habe die
Pflicht und die Freude für all mein Tun Verantwortung
zu tragen.
ICH BIN ich. Und ich bin Teil des Universums. Und das
ist einfach wunderbar.
ICH BIN die Kraft Gottes für mich - ich anerkenne Gott
in mir - ICH BIN Licht - ICH BIN Liebe
Mit Engeln unterwegs sein bedeutet für mich nie alleine
zu sein
• auf mich und meine Bedürfnisse zu achten
• mich selbst anzunehmen wie ich bin
• mich geschützt fühlen
• getragen zu werden wenn nötig
• die Herzenssprache einsetzen
• mich meiner Verantwortung in allem Tun zu
erinnern
• Mitgefühl bewusst zu spüren
• Herz und Verstand in Einklang zu bringen
• meine Gedanken in die liebevolle Betrachtung
„allem was ist“ zu führen
• liebevolle Energie in alles zu geben was ich
denke, sage, tue ….
• über Engel und himmlische Energien zu sprechen
und die Menschen damit zu berühren
• Mein Licht um die Welt zu tragen
• ICH BIN zu erfahren und zu leben
Ich Bin, der ich jetzt bin
Michael
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Fürst Metatron
Langsam!
Dringend!
Vorstellen!
Hallo ihr
geliebten Seelen,
Ich Bin es
wieder, euer Metatron.
Kodoish Kodoish
Kodoish Adonai
Tsebayoth.
Es hat sich ja nun für
einige von euch, in den
letzten Monaten sehr
viel geändert in eurem
Leben. Für andere wird
sich das Leben in sehr
naher Zukunft
„umändern“.
Ihr alle müsst euch so
langsam dringend
vorstellen, in welcher
Art und Weise ihr euer
Leben in der Zukunft
gestalten möchtet. Es ist
jetzt für euch alle sichtbar, dass die Welt die
ihr derzeit vorfindet, ihr
Ende finden wird. Ihr
alle kennt das Ende,
einige unter euch haben
Ideen entwickelt
beziehungsweise Vorbereitet, wie es anders
besser laufen könnte.
Genau diese Ideen sind
jetzt sehr gefragt, denn
ihr müsst ja alle euer
künftiges Leben selbst
bestimmen können, und
nicht mehr darauf
warten bis ihr wieder
bestimmt werdet, nicht
wahr!
Einige, es sind leider
noch sehr viele.... sind
ihrem alten Muster treu
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geblieben, und haben
alles nur beschimpft,
statt sich darum zu
kümmern und herauszufinden, wie es denn
anders besser sein
könnte zum wohle aller
Menschen.

einfach nur wollt!
Arbeitet mit uns, euren
Erzengeln zusammen.
Ruft uns, wir warten
darauf. Die Zeit ist da,
alles was und wie ihr es
euch wünscht, wird
genau so geschehen!

Meine lieben Seelen, ich
werde hier und jetzt
entgegen meiner Art ein
Exempel statuieren, in
dem ich euch alle beauftrage, euch hinzusetzen
und für euch alleine erst
einmal eine Idee zu entwickeln, wie denn das
Leben ohne die
bisherigen Systeme
funktionieren könnte.
Ein Prozess der etwas
Zeit braucht, denn eure
Vorstellungen von dem
neuen leben sind ja noch
etwas vage, und ihr
müsst sie erst einmal
konkretisieren, damit
sie auch in die Realität
kommen können.

Die Energie, die Du
hierfür investierst, wird
Dir in der Zukunft
großen Nutzen bringen.

Dies zu erreichen ist nun
eure aller Aufgaben,
und es ist sehr wichtig
sofort damit zu
beginnen. Ihr werdet
dabei wahrscheinlich in
alte Muster zurückfallen, und davon ausgehen das dies ja sowieso nicht durchführbar
sein wird, weil es ja so
viele Einschränkungen
geben wird, die euch
daran hindern.
Ihr von allen Nationen
geliebten Menschen,
habt den Mut und setzt
euch mit euren Freunden und Bekannten zusammen, und diskutiert
über diese Entwicklung.
Seid mutig und bekennt
euch dazu, dass die Welt
ganz anders funktionieren kann, wenn ihr es

Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Kodoish Kodoish
Kodoish Adonai
Tsebayoth
Euer Metatron
Die Kinder der
Lichtarbeiter!
Wo der Weg zu Ende
scheint, weil man trotz
Absprachen nicht mehr
weiter kommt, da öffnet
sich das Tor der goldenen
Möglichkeiten.
Geredet wurde viel über
dies und jenes und doch
blieben immer noch die
Dinge vor euch versteckt,
die man euch verheimlichte, weil man dachte, es
würde Macht und Wähler
kosten.
Doch die Wahrheit sucht
sich immer ihren Weg und
jene, die sich opfern, um
diese Geheimnisse zu enttarnen, diese sind die
eigentlichen Helden, denn
sie riskieren viel und sie
handeln im Einklang ihrer
Seelenabsprache!
So entsteht ein Dialog
unter den Menschen, sie
nehmen nicht mehr einfach so hin, nein, die Lichtträger schließen sich zusammen, um das zu fordern, was ihrer Überzeugung obliegt. Dabei wird
viel Staub aufgewirbelt,

März 2013
so wiederum die Menschen von den Dingen hinter den Dingen Wind bekommen, die Bürger, die
sich normalerweise nicht
interessieren/engagieren.
Gleichgültigkeit ist wahrhaftig eine Gefahr, denn
nichts ist schlimmer, als
seelenruhig zuzusehen, wie
Unrecht, und Gewalt,
geschieht.
Gleichgültigkeit geht immer einher mit der Gefahr
einer Eskalation!
Warum?
Nun, weil sich so verletzende Energien unbehindert
ihren Raum schaffen können, ohne auf relevanten
Widerstand zu treffen.
Wer weg sieht, wenn der
Nachbar Hilfe braucht,
wird unweigerlich selbst
erfahren, dass man über
ihn hinweg sieht!
Das Gesetz der Resonanz
ist unbestechlich und es
reagiert nicht auf Argumente. Doch wie wunderbar ist es zu sehen, wie
eure jungen Leute es sind,
die den Erwachsenen ein
gutes Beispiel sind, weil sie
sich zum Beispiel in
Windeseile in sozialen
Netzwerken miteinander
verbünden,um zu handeln,
um zu helfen oder einfach
nur, um ihre inspirierenden Ideen zu teilen!
Die junge Generation, das
Kostbarste - was ein Land
haben kann. Denn das,
was ihre Eltern nicht umsetzen konnten, weil der
Widerstand zu groß war,
dies wird von denen in die
Tat umgesetzt, die unter
liebevoller, allwissender
Fürsorge der Eltern
aufwuchsen!
Es ist die Zeit des Teilen,
des Friedens, der Freiheit
und die Zeit der Umsetzung, das lichtvolle Tun
steht im Vordergrund,
daran erinnern euch eure
Kind.
Es wird ein Zusammen
wirken geben, eine Einheit,
die so noch nie da war!

3 Ausgabe 01

Erzengel Raphael
Das Potenzial das in
euren Körpern
steckt, voll und ganz
nutzen!
Geliebte Lichter –
seid willkommen –
ICH BIN Engel Raffael –
der Engel der Heilung,
der Harmonie und des
Gleichgewichts. ICH BIN
jetzt gegenwärtig als
Euer Freund und Helfer
in der Liebe und dem
Licht ICH BIN.
Ich möchte mich den
Worten von Fürst
Metatron anschließen
und euch bitten, mit uns
euren Erzengeln
zusammen zu arbeiten,
indem ihr uns einfach
nur beim Namen ruft.
Wir sind für euch da,
verlasst euch drauf.
Euer Leben hängt zur
Zeit von vielen Details
ab, die ihr euch bisher
noch nicht einmal im
Ansatz klargemacht
habt, und damit meine
ich nicht nur eure
Politiker, sondern auch
andere Institutionen die
euer Vertrauen nicht
dazu benutzt haben um
die Basis für euch so gut
wie möglich zu
entwickeln, sondern um
für sich einen Vorteil
daraus zu gewinnen,
und die dafür sorgen,
dass diese Welt regiert
werden „KANN!“
Dazu gehören in erster
Linie nicht nur die
Banken, die euch das
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Geld aus der Tasche
ziehen, sondern auch
ganz besonders die
Institutionen die euch
mit dem Versorgen was
euch als Grundrecht als
Schöpfer, der auf der
Erde lebt zusteht! Ich
rede hier von
Organisationen, die für
eure Lebensmittel sorgen
und euch statt dessen
mehr Müll vorsetzten als
„Mittel zum Leben“. Ihr
bekommt derzeit leider
so wenig Qualität und so
wenig Nährstoffe mit
eurer Nahrung, dass ihr
alle an
Mangelerscheinungen
leidet. Ihr wisst dies im
Detail gar nicht, doch
solltet ihr euch einmal
genau ansehen.
Ihr seid alle sehr gut
genährt, doch fehlt es bei
eurer Gesundheit
grundsätzlich an allen
Ecken und Enden. Dies
ist das Resultat eurer
Landwirtschaft, und
wenn ihr die
Nahrungsmittelindustrie
betrachtet, dann werdet
ihr feststellen das diese
nur im Hinblick auf
Profit erzeugt und nicht
deshalb, um euch
hochqualitativ
gesundheitsfördernde
Lebensmittel zur
Verfügung zu stellen.
Euch ist dies in vollem
Umfang gar nicht
bewusst, und daher sage
ich euch das ihr euer
Augenmerk für die
künftige Entwicklung
sehr stark darauf richten
sollt, damit ihr alle in die
Lage versetzt werdet das
Potenzial das in euren
Körpern steckt, voll und
ganz zu nutzen.

Ihr seid derzeit zwar in
der Lage euch
fortzubewegen, doch das
wahre Potenzial eures
Körpers kennt ihr gar
nicht, denn das wurde
euch noch nie richtig
bewusst. Ihr steckt in
einer Lebendigen Hülle
aus Fleisch und Blut,
und diese ist nicht nur
mit einem sehr großen
Gehirn mit unzähligen
Fähigkeiten
ausgestattet, sondern
besteht aus einem
wunderbaren Mix aus
Kraft, Ausdauer und vor
allem Zähigkeit, was
das Aushalten von
Veränderungen
anbelangt.
Die Energie, die ihr
hierfür investiert, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nährt eure Ideen und sie
werden euch versorgen,
sobald sie verwirklicht
sind..." es ist nur eine
Frage der Perspektive.
Ihr seid so wunderbare
Wesen. Wir lieben Euch.
WIR SIND in und durch
die Liebe ICH BIN.
Euer Erzengel
Raphael

Jeder Tag hat sein eigenes
Schicksal.
Lasse es am Abend los und
trage es nicht in den
nächsten Tag hinein.
Beginne stets neu und dein
Leben wird eine Quelle an
Möglichkeiten sein.
Erzengel Raphael
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Zur freundlichen
Beachtung:
Abdrucke sowie Kopien
sind ohne Genehmigung
des Verlages und des
Autors auch auszugsweise
gestattet!!! :-))
Zuwiderhandlungen
werden nicht straf- und
zivilrechtlich
verfolgt!!! :-)))
Der Autor distanziert sich
ausdrücklich von
Textpassagen, die im Sinne
des §111 StGB interpretiert
werden könnten. Die
entsprechenden
Informationen dienen der
Entwicklung des jeweiligen
Lesers. Ein Aufruf zu
unerlaubten Handlungen
ist nicht beabsichtigt.
Risiko-Hinweis: Der
Inhalt unseres
8000lichter-letters
wurde mit großer Sorgfalt
sowie bestem Wissen und
Gewissen erstellt, dennoch
sind Fehler und Irrtümer
menschlich und berechtigen
daher zu keinerlei
Schadensersatz
Forderung.
Keiner der an der
Herstellung des
8000lichter-letters
Beteiligten bietet offizielle
persönliche Beratung an.
Eben sowenig empfehlen
wir unseren Lesern
Aktionen und Handlungen,
die einzig und allein auf
dem Inhalt dieses
8000lichter-letters
beruhen.
Unser 8000lichter-letter
erscheint ausschließlich in
elektronischer Form als
PDF und ist im Buchhandel
nicht zu erhalten. Fragen
oder Mitteilungen zum
Inhalt bitte per E-Mail an:
kontakt@8000lichter.com
8000lichter-letter
erscheint monatlich.
Copyright 2013 aktualisiert 2013Verantwortlich: Insider
Secrets Verlag (ISV).
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Erzengel Michael
Ihr seid dazu auserkoren, ein Leben in
Veränderung zu
führen!
Wir Erzengel
grüßen Euch,
liebe Seelen.
Wir freuen uns sehr, das
ihr uns eure Zeit für
einen Moment schenkt
und unsere Worte
vernimmt. Ihr dürft
Euch freuen liebe
Seelen, wir sind ganz
nah bei euch.Gern, dürft
ihr uns direkt rufen. Ein
Gedanke an uns reicht
und da sind wir. An
unserem göttlichen
blumigen Geruch
werdet ihr uns
erkennen, vielleicht
erkennen.
Ich, Erzengel Michael
möchte mich den
Worten von Raphael
anschließen und euch
sagen: Ihr seid alle so
sehr mit dem Komfort
großgezogen worden,
dass ihr diesen gar
nicht mehr zu schätzen
wisst und ihn als
selbstverständlich
anseht. Diese Zähigkeit,
die euren Körper
auszeichnet, ist etwas
ganz besonderes, denn
darin steckt das
Vermögen, euch
anzupassen und euch
auf die wechselnden
Umstände die euer
Leben mit sich bringt,
schnellstmöglich
umzustellen. Ihr habt
dieses Potenzial auch
deshalb mitbekommen,
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damit ihr den Wandel
den euer ganzes Leben
bedeutet auch aushalten
könnt. Ihr durchlauft
diesen Wandel auch
unter anderem damit
ihr diese Entwicklung
nicht nur beobachtet,
sondern aktiv fördern
könnt. Ihr seid dazu
auserkoren, ein Leben in
Veränderung zu führen,
und ihr seid dazu
bestimmt, euch dabei
immer weiter nach oben
zu entwickeln. Dies ist
sowohl geistig wie auch
physisch zu verstehen.

Aber anstatt dies alles
zu beherzigen, habt ihr
es euch in euren
Wohnzimmern sehr
bequem gemacht und
könnt euch vor lauter
Komfort kaum noch
bewegen. Wenn ihr
nicht bald versteht, was
es bedeutet ein
Schöpfergott zu sein,
dann werdet ihr es
wahrscheinlich nicht
umsetzten können, denn
es wird euch so sehr
treffen, wenn ihr
erkennt was ihr alles in
eurem Leben bisher
verpasst habt, und dies
mag euch im ersten
Augenblick sehr schwer
belasten.
Eure Verantwortung für
euer Selbst ist eure
Verantwortung für Alle.
Wir versichern euch,
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dass es das tut. Und das
gesamte Gewicht, die
Macht dessen, was ihr
schafft, wird bald auf
eine Welt außerhalb
eurer schönsten Träume
hinauslaufen.
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Wir Danken euch so
sehr, das ihr uns
Aufmerksamkeit
geschenkt habt. Wir
senden euch alle den
Strahl der himmlischen
Erinnerungen und
schenken euch
Einblicke, damit ihr
erkennen dürft " Was in
euch schlummert?" um
so wieder das Paradies
auf Erden zu mehren.
Wir finden es so
entzückt, euch dabei zu
zuschauen, wie immer
mehr ein Stück
Paradies, wieder auf
Erden entsteht.
Himmlische Grüße und
Lichtvolle Wünsche,
senden wir euch.
Euer Erzengel
Michael
Schaffe Klarheit in deinem
Leben, betrachte deine
Gedanken und Gefühle
und hülle sie in göttliches
Licht.
So werden nur die
bestehen bleiben, die dir
dienen.
Erzengel Michael
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Erzengel Jophiel

Ihr seid in diesem
Leben dazu
auserkoren, einen
grandiosen Aufstieg
mitzumachen!
Geliebte
Seelen.
Konzentriert
euch ganz auf
das Hier und Jetzt und
wisset, dass ich Erzengel
Jophiel euch helfe, die
richtigen Türen zu
finden, wenn ihr mich
bittet. Eure Träume
werden von mir gehütet
wie ein Schatz. Nicht
alle Träume werden
wahr, denn manche
Dinge sind nicht so von
Bedeutung, wie ihr
glaubt. Manchmal habt
ihr auch Träume, deren
Erfüllung für euch nicht
vorteilhaft wären.
Vertraut dem Leben und
lasst euch tragen. Alles,
was für euch bestimmt
ist, wird zu euch finden.
Ihr seid in diesem Leben
dazu auserkoren, einen
grandiosen Aufstieg
mitzumachen, und
genau deshalb solltet ihr
auch die ganze
Tragweite dieses
Aufstiegs verstehen. Er
hat nicht nur etwas mit
eurer Gesellschaft zu tun
und richtet sich nicht
nur an die Finanzwelt,
und er hat auch nicht
nur damit zu tun, dass
ihr einen schöpferischen
Auftrag habt um neues
Leben zu erschaffen,
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sondern er richtet sich
auch direkt an euch
selbst und dieser Auftrag
lautet: Mach etwas
aus deinem Körper –
nutze ihn für deine
Zwecke, denn er ist das
Instrument und das
Werkzeug für die
Göttlichkeit in dir.

Linie all das, was wir
unter Entwicklung
verstehen – das heißt,
dass ihr Körperliche
Fertigkeiten entwickelt,
aus denen ihr wiederum
ableiten könnt, dass ihr
am Leben seid und das
ihr die Liebe zum Leben
verspüren könnt.

Es ist in euch das
grundlegende Wissen
ganz tief verankert, dass
euer Körper dazu da ist
das Leben Hautnah zu
spüren und am eigenen
Leib all das zu spüren,
was es bedeutet am
leben zu sein. Ihr sollt
euch darum bemühen,
dass euer Körper sich
selbst einmal so richtig
spüren kann. Dies tut er
nicht dadurch, dass ihr
ihn mit gehaltlosen
Lebensmitteln versorgt
und ihn Reserven
anlegen lasst, die er
niemals wieder
vollständig abbauen
kann, ohne Schaden zu
nehmen. Dazu ist er
nicht geschaffen,
sondern um möglichst
alles hautnah zu spüren.
Das bedeutet nicht nur
einfach zu leben,
sondern alles dafür zu
tun, um das Leben
hautnah erleben zu
können.
Das ist in eurem Leben
so zu verstehen Ihr seid
auf der Erde und ihr
steckt in einem Körper,
der von sich aus nur das
tut, was notwendig ist,
um am Leben zu bleiben.

Körperliche Fertigkeiten
sind in erster Linie alles
Dinge, die man mit dem
Körper erschaffen kann.,
ohne ihn dabei zugrunde
zu richten sondern mit
ihm gemeinsam eine
Sache zu erschaffen, die
man als wirklich
sehenswert bezeichnen
kann. Jede einzelne
Fertigkeit die ihr eurem
Körper beibringen
könnt, ist eine wunder
bare schöpferische
Sache, die aus euren
Gedanken entstanden ist
und die der Körper
gelernt hat, damit er all
sie in sich aufnehmen
und weiter ausbauen
kann.

Alles andere ist
willentlicher Art - dazu
gehört alles, was ihn
pflegt und ihn optisch
ansprechend hält, dazu
gehört aber in erster

Ausbauen ist genau das
Stichwort – eure
Fertigkeiten sind dazu
da, dass ihr sie einsetzt,
dass ihr etwas daraus
machen könnt was euch
viel Freude bereitet und
für die anderen
Menschen ebenfalls
einen Nutzen bringt.
Ihr Lieben, zum Schluss
dieser Mitteilung
möchten wir eure
Erzengel noch einmal
betonen wie wichtig
eure Unterstützung ist.
Wir rufen jeden Lichtarbeiter, jede Seele
guten Willens.
Unterstützt das Licht,
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dehnt das Licht auf der
Erde aus, unterstützt die
Dynamik des Lichts.
Umarmung im Licht
eures Herzens allen
Wesen, allen Menschen,
jedem Sein. Betet für
alle. Jetzt wird es
benötigt.
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und sie
wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Freude ist wie ein Regen
bogen, der eine Brücke
zwischen Hoffnung und
Wunscherfüllung baut.

Durch die reiche des
Lichts,
Euer Erzengel
Jophiel
Wir Engel senden euch
immer neue Impulse,
doch manchmal seid ihr so
beschäftigt, dass ihr kaum
etwas wahrnehmt.
Wir bitten euch, nehmt
euch mehr Zeit für die
Stille, sonst lauft ihr
weiterhin im Kreis.
Erzengel Jophiel
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Erzengel Gabriel
Ihr sollt verstehen,
dass der Körper
nicht nur am Leben
zu erhalten ist!
Grüße, ihr
Lieben! Ich
Bin Erzengel
Gabriel. Wie
erfreut und geehrt sind
wir, heute in eurer
Anwesenheit zu sein.
Ausbauen ist auch für
mich das Stichwort, mit
dem ich mich Erzengel
Jophiel anschließen
möchte. Meine Lieben,
alles was ihr aus dem
erwähnten mitnehmen
sollt, ihr sollt verstehen,
dass der Körper nicht
nur am Leben zu
erhalten ist, sondern
das ihr einen Körper
ausgewählt habt, damit
er euch dienlich ist um
das Leben zu spüren
und mit ihm etwas zu
vollbringen etwas
erschaffen. Dafür habt
ihr ihn ausgewählt und
ihn mit all dem
ausgestattet was ihr
euch für dieses Leben
vorgenommen habt. Er
ist perfekt ausgelegt für
das was ihr erleben
wollt und für das was
geschehen soll.
Wenn ihr zurückblickt
und feststellt, dass ihr
euren Körper bisher
einfach nur dazu
benutzt habt, um euch
an gewissen Dingen zu
erfreuen, dann ist das
grundsätzlich in
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Ordnung, doch solltet
ihr auch wissen, dass
die größten Freuden, die
ihr im Leben erfahren
könnt ausschließlich auf
körperlicher Basis
beruhen.
Ihr seid geschaffen
worden, um die Freude
am eigenen Leib
verspüren zu können
und seid auserkoren
euren Körper auf das
Bestmögliche zu schulen
und dadurch all das zu
vollbringen, wozu ein
Schöpfer in Form eines
lebenden Menschen
imstande ist. Ihr seid
alle mit einem enormen
Potenzial an Gehirn
ausgestattet, dass dafür
sorgen soll das der
Körper all diese
Fertigkeiten erlernen
kann.
Ihr seid es die
bestimmen, was ihr
alles am besten tun
könnt, indem ihr eurem
Körper all das anlernt,
was er braucht um diese
Tätigkeiten bestmöglich
ausführen zu können.
Feilt an euren
Fertigkeiten ohne Ruhe
bis ihr sagen könnt,
dass es nicht mehr
besser geht – bis ihr
sagen könnt, ich habe
die absolute
Meisterschaft erreicht.
Macht euch bewusst ihr
lieben, ihr seid ein
Kollektiv. Dieses
Kollektiv wurde
geschaffen um
gemeinsam alles
möglich zu machen,
wozu schöpferische
Wesen imstande sind.
Ihr seid alle zusammen
aufgefordert,

gemeinsame Sache zu
machen. Euer Auftrag
ist das schaffen von
Umständen, die für euch
alle die größte Freude
bringt.
Die Freude am Leben ist
es, um die es letztendlich
geht. Denn niemand
außer euch wird es
vollbringen, dass die
Menschheit einen
Aufstieg macht, der
nicht nur auf geistiger
Ebene stattfindet,
sondern auch auf
körperlicher Ebene die
Meisterschaft
ermöglicht. Und das ist
einmalig in der ganzen
Menschlichen
Entwicklung!
Es wird allen Menschen
eine große Freude sein,
wenn ihr verstanden
habt das ihr nicht mehr
darauf achten müsst,
welche Fähigkeiten den
meisten Profit bringen,
sondern welche
Fähigkeiten euch die
größte Freude bereiten.
Das ist letztendlich der
springende Punkt, der
euer Leben heute vom
Leben in naher Zukunft
unterscheidet.
Ihr seid an einem Punkt
angelangt, der euch
allen dazu verhelfen
soll, endlich das tun zu
können, was ein
schöpferisches Wesen,
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das in einem
hochspezialisierten
Körper steckt, alles
erschaffen kann. Diese
Tatsache wird euch so
sehr erfreuen, dass es
wahrlich zu Strömen
von Ausbildungen
kommen wird die ihr
dann auch alle
absolvieren werdet, um
eure Fertigkeiten auf
den höchsten Stand zu
bringen, um den
Menschen dienlich zu
sein.
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Meine lieben, erfreut
Euch der Zukunft die
Euch erwartet. Eine
Zukunft auf die Ihr Euch
freuen könnt.
Euer Erzengel
Gabriel
Wer sich öffnet für die
kosmischen Energien, der
wird von uns Engeln
immer gefragt, ob er für
uns wirken möchte.
Der Himmel jubelt, wenn
sich eine Seele dazu bereit
erklärt.
Erzengel Gabriel
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Erzengel Chamuel
Ihr seid die Gestalter der Zukunft
Geliebte Lichter – seid willkommen im
Namen der Liebe und des Lichts.
ICH BIN Erzengel Chamuel – der
Engelsbote der Liebe der Quelle selbst.
Ich komme aus dem Reich der reinen Liebe und
ich möchte Euch in Euren Herzen daran erinnern
– dass auch Ihr aus der Liebe kommt.
Erzengel Gabriel sprach davon, dass alles was
den Menschen Spaß bereitet, eine körperliche
Sache ist, was ja auch eure Sexualität betrifft. Er
meinte damit aber in allererster Linie die
Entwicklung eurer Fertigkeiten die ihr mit eurem
Körper zum Ausdruck bringen könnt. Das betrifft
alle eure künstlerischen Fähigkeiten, genauso
wie es eure handwerklichen Berufe betrifft. Ihr
seid dazu auserkoren euren Körper dazu
einzusetzen um über ihn alle eure schöpferischen
Gedanken zum Ausdruck zu bringen, dazu ist er
da.
Die Liebe ist ein Ausdruck der Göttlichkeit, und
dazu gehört auch der Ausdruck eurer Sexualität.
Dies ist wohl eine der stärksten körperlichen
Empfindungen, die ihr haben könnt, und solange
ihr die Liebe durch eure körperliche Vereinigung
zum Ausdruck bringen möchtet, bin ich dafür
das ihr dies intensiv tut.
Ihr seid die Gestalter der Zukunft. Verändert
euer Denken und schließt Frieden mit allem was
euch begegnet. Wenn ihr dazu Hilfe braucht,
dann ruft uns Erzengel mit unserem Namen. Wir
sind für euch da, und warten auf euch!
Die Energie, die ihr hierfür investierst, wird euch
in der Zukunft großen Nutzen bringen. Nähre
Deine Idee und sie wird Dich versorgen, sobald
sie verwirklicht ist..."
Geliebte Herzen - wir lieben Euch so wie Ihr seid
denn wir sind eins im göttlichen ICH BIN.

Euer Erzengel Chamuel

Erzengel Uriel
Die Entwicklung
eurer Fertigkeiten
die ihr mit eurem
Körper zum
Ausdruck bringt!
Hier ist Uriel,
das Licht
Gottes.
Geliebtes Wesen, ich
grüße Dich auf Deiner
Reise. Ich habe oft
betont, daß Ihr es seid,
die die neue Welt
erschaffen! Es ist Eure
Schöpferkraft, die von
Eurem freien Willen
getragen, Euer Leben
und euren Körper formt
und Euer Umfeld
gestaltet.
Die Entwicklung eurer
Fertigkeiten die ihr mit
eurem Körper zum
Ausdruck bringt von
denen Gabriel und
Jophiel sprachen , sind
verstärkt handwerkliche
und künstlerische
Fähigkeiten. Es wird
aber Unterschiede geben
zwischen Menschen die
rein handwerklich tätig
sind, und Menschen die
sich sehr um ihre
körperlich geistigen
Verbindungen bemühen.
Körperliche Arbeiten
und Arbeiten die sehr
viel Denkarbeit
voraussetzen sind
gleichermaßen
körperliche Arbeit, denn
euer Gehirn ist ja Teil
eures Körpers und somit
in diesen Prozess voll
und ganz mit
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eingebunden. Geistige
Arbeit als Vorstufe zur
Ausführung von feinen
kleinen präzisen
Tätigkeiten, ist hier
ebenso einzustufen wie
alle anderen Tätigkeiten
die rein auf Fertigkeiten
zurückzuführen sind, die
z.B. überwiegend eure
Arme verrichten.
Ihr bewertet heute die
Arbeit eines Handwerkers weit geringer
als die eines Finanzexperten ein. Dieses
Verständnis wird sich
bald ändern. Die
Menschen die ihr heute
wegen ihrer geistigen
Arbeit so sehr
bewundert und denen so
viel Geld bezahlt wird,
werden auch in Zukunft
sehr wichtig sein, denn
Menschen mit solchen
Fähigkeiten, gedankliche
Prozesse vorauszuberechnen und vorherzubestimmen, wie etwas
ablaufen soll sind nach
wie vor enorm wichtig,
und diese Fertigkeiten
sind sehr wohl von
großer Bedeutung. Doch
Menschen die sich z.B.
lieber darum kümmern
das eure Häuser und
Fassaden schön gestaltet
sind, haben den gleichen
Stellenwert wie all jene,
die sich um Prozesse und
deren Entwicklung
kümmern. Da gibt es
keine Unterschiede
mehr.
Es ist für eure
Tätigkeiten nicht mehr
von Bedeutung ob sie
aus dem unmittelbaren
Einsatz eurer
gedanklichen
Fähigkeiten abgeleitet
wird oder ob eure Arbeit
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erst einmal im
Zusammenhang von
Möglichkeiten und dem
gedanklichen
Ausprobieren von
Prozessen besteht, dies
ist kein Unterschied.
Das Einzige was ich
euch damit klar und
deutlich machen wollte,
ist der Umstand das ihr
eure Fähigkeiten weiter
ausbauen sollt, damit
ihr in dem was ihr am
besten könnt und was
euch am meisten Spaß
macht, den größten
Nutzen für die
Allgemeinheit erzielen
könnt.
Es ist für euch
Menschen von großer
Wichtigkeit, dass ihr
alle zusammen ausreichend Bewegung
macht, denn euer
Körper ist dafür
geschaffen und im Zuge
dieser Bewegung
erreicht ihr sehr viele
positive Auswirkungen
auf euren Gesamtzustand. Dies ist enorm
wichtig, und ihr solltet
euch so viel wie möglich
bewegen. Sport ist eine
Sache um euren Körper
gesund zu halten, denn
die Bewegung ist
Balsam für eure
Gelenke und Muskeln.
Euer Körper produziert
dabei sehr wichtige
Hormone die euch alle
ein schönes Leben
bereiten.
Das anstrengende
Sportarten auch dabei
sein können ist völlig in
Ordnung, doch stellt
sich die Frage, ob solch
enorme Anstrengungen
wirklich auf Dauer
förderlich sind, denn ihr
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geht dabei an Grenzen,
die eurem Körper eher
weniger dienlich sind.
Ihr solltet euch eher
davor hüten, denn es ist
nicht wirklich sinnvoll,
euren Körper auf diese
Art zu schädigen.
Ihr werdet euch in der
neuen Zeitepoche auch
diese Frage stellen, denn
ihr wisst ja alle wozu
euer Körper letztlich
geschaffen wurde. Ihr
werdet ihn nicht
unnötig gefährden,
indem ihr Sportarten
betreibt die euch
letztlich auf Dauer
Schädigungen
einbringen und dafür
sorgen, dass euch der
Rest eures Lebens mit
Einschränkungen
begegnet.
Ihr solltet euch nicht zu
sehr darauf
konzentrieren, auch
wenn ich euch den Sport
sehr ans Herz legen
möchte. Ihr solltet auch
überlegen ob gewisse
Kampfsportarten
wirklich noch zeitgemäß
sind, denn ihr habt in
eurem Bewusstsein tief
verankert, dass ihr
eurem Nächsten nichts
zuleide tun möchtet und
daher sind diese
Sportarten künftig eher
kritisch zu sehen.
Bei Sportarten wie
Fussball zuzusehen ist
für euch ein großes
Vergnügen, doch ist
euch in diesem
Zusammenhang nicht
bewusst, dass diese
Sportarten nicht
unbedingt förderlich für
eure generelle
emotionale Verfassung
sind. Denn es geht dabei

um zwei rivalisierende
Gruppen die sich
gegenseitig besiegen
möchten. Dies ist jedoch
für eure neue
Bewusstheit eher
kontraproduktiv und
ihr werdet überlegen ob
es nicht andere Formen
der Darstellung eurer
körperlichen Fähigkeiten mit einem Ball
gibt, ohne diese
Rivalität zum Ausdruck
zu bringen. Ihr seid auf
Gemeinschaftlichkeit
konditioniert und ihr
solltet diese auch im
Sport ausleben und zum
Ausdruck bringen.
Die Liebe ist das
Höchste was ein Mensch
spenden kann, und diese
Liebe steckt in allen
Ausdrucksformen,
sofern sie auf der Basis
der Liebe gegründet
sind. Alles was der
Mensch tut, sollte im
Zeichen dieser liebe
geschehen. Egal was es
ist und selbst wenn er
sich dem Sport hingibt
dann sollte dies aus
Liebe zu seinem Körper
geschehen.
Die Liebe ist das aller
schönste was ihr auf der
Erde erfahren könnt,
und daher bin ich so
sehr darauf aus, euch
dieses Ausdrucksformen
ganz bewusst zu
machen. Ich möchte das
ihr erkennt das in jeder
Handlung die ihr setzt,
genau diese Liebe zu
erkennen sein soll. Jeder
Atemzug sollte die Liebe
zu eurem Körper zum
Ausdruck bringen, denn
er liefert ihm die nötige
Einheit, die er braucht
um sich weiter zu
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entfalten.
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Ich segne euch, mit der
bedingungslosen Liebe
der Urquelle allen Seins.
Euer Erzengel
Uriel

Lasse alle alten Muster
und Verkrustungen in
deinem Herzen los.
Sei bereit alle Verletzungen
und allen Schmerz
loszulassen.
Bitte mich um
Unterstützung.
Göttliches Licht & Liebe
durchströmen dich und
spülen alles alte fort.
Du bist nichts als Licht &
Liebe & Freude.
Erzengel Uriel
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Erzengel Zadkiel

Einheit aller
Menschen
Geliebte
Seelenlichter –
seid
willkommen
im Namen der Liebe und
des Lichts. ICH BIN
Engel Zadkiel –
der Engel der
Transformation der
Hüter der violetten
Flamme.
Eine ganz neue Sicht der
Dinge entsteht – die
neue Erde entsteht und
Ihr seid mittendrin als
die Wegbereiter – die
Schöpfer, und wenn wir
hier beim Thema bleiben
wollen – die Schöpfer
eurer eigenen Körper.
ICH BIN gekommen um
mit Euch die violette
Flamme der
Transformation
leuchten zu lassen um
die Veränderungen und
Anpassungen in Euch zu
harmonisieren.
Ich möchte euch nun
bitten, eure
Betrachtungsposition
von eurer persönlichen
Sicht zu der Sicht der
Einheit aller Menschen
zu wechseln. Es ist
anfänglich etwas
schwierig für euch, doch
mit zunehmender Übung
bleibt das Bild stabiler
und ihr erkennt
einerseits die
unglaublichen
Möglichkeiten die die
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Menschheit hat,
andererseits auch die
enormen Anstrengungen
die noch vor euch liegen,
um die wirkliche
Gleichberechtigung aller
Menschen zu erreichen.

Geld zu tun hatten,
braucht auch niemand
mehr als einen halben
Arbeitstag zu arbeiten,
weil man sich sehr gerne
die Arbeit teilt und sich
gegenseitig hilft.

Versetzt euch nun in die
Situation, dass die
Einheit aller Menschen
bereits erreicht wurde
und ihr in großen
Gruppen zusammensitzt
um zu beratschlagen wie
ihr euch am besten
organisiert. Dabei
entsteht folgende
Kenntnis, dass für die
wichtigsten Bereiche
eures Lebens, wie:
Lebensmittel – Energie –
Transport & Verkehr –
Gesundheitswesen –
Forschung &
Entwicklung –
Kommunikation,
Verwaltung usw....
jeweils eine Arbeitsgruppe zusammengestellt wird, die sich um
die Bedürfnisse der
Region kümmert und
organisiert, dass die
Versorgung ohne
Unterbrechung für die
gesamte Bevölkerung
(eurer Region)
funktioniert. Experten
aus den jeweiligen
Bereichen bilden den
Vorsitz der
Arbeitsgruppen.

Während sich die einen
um die Versorgung
kümmern, forschen die
anderen an alternativen
Energieformen und
bauen
umweltfreundliche
Transportmittel, Heiz
bzw. Klimatisierungsanlagen und vieles
mehr. Angefertigt wird
nur nach Bedarf und
nur die allerhöchste
Qualität nach den
höchsten
Umweltvorgaben, die
aktuell möglich sind. Die
Materialien stammen
aus der Region und
verzichtet wird soweit
wie möglich auf
Bodenschätze.

Die Menschen bieten
bereitwillig ihre Dienste
an und lassen sich für
Tätigkeiten, die ihrer
Ausbildung und ihren
Fähigkeiten sprich
Talenten entsprechen,
vormerken. Kräfte gibt
es genug, denn durch
den Wegfall der
gesamten Arbeiten die
direkt oder indirekt mit

Alle Menschen haben
viel Freizeit und
verspüren die Lust, ihre
Talente und Fähigkeiten
weiter auszubauen
während medial
veranlagte Menschen
die Geheimnisse der
Erde zu erforschen
beginnen. Große
Kommunikationsplattfo
rmen entstehen, auf
denen das gesamte
Know How des Planeten
veröffentlicht und für
alle zugänglich gemacht
wird.
Wenn jemand ein neues
Projekt starten möchte,
so bekommt er ausreichend Unterstützung
und Erfahrungen von
spezialisierten Kräften.
Jedes Projekt wird
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veröffentlicht, damit
nicht an mehreren
Stellen auf der Erde
zugleich an denselben
Dingen geforscht wird.
Wenn dies der Fall ist,
dann werden die
Ergebnisse untereinander ausgetauscht und
die Tätigkeiten aufeinander abgestimmt.
Jeder tut das, was er am
besten kann und was
ihm am meisten Freude
bereitet und so lange wie
er es möchte. Jeder
bestimmt sich selbst und
alle akzeptieren es. Ein
harmonisches
Miteinander entsteht,
und niemand braucht
sich mehr um seine
Existenz, um die
Versorgung seiner
Familie und um seine
Gesundheit zu sorgen.
Denn es ist für alles
gesorgt, jeder kümmert
sich liebevoll um jeden!
Die Menschen leben in
losen Gruppierungen
zusammen, jeder hat
seinen großzügigen
privaten Bereich, und
alle teilen sich
Räumlichkeiten und
Einrichtungen für Sport,
Hobby und andere
Interessen. Nachdem die
Leistungen nicht mehr
durch eine Gegenleistung bezahlt werden
müssen, erfährt jeder die
qualitativ hochwertigste
Leistung die aktuell
möglich ist, und man
wird nicht ruhen, diese
in ihrer Qualität
weiterzuentwickeln.
Alles läuft auf
freiwilliger Basis und im
Bewusstsein der Einheit
mit allen Menschen und
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der Natur.
Nun... könnt ihr mir
noch folgen? Hört sich
ja an wie im Paradies!
Geliebte Seelenlichter,
ich habe mit dieser
kurzen Ausführung mal
zusammengefasst, wie
euer Leben vom
Grundsatz her in
Zukunft funktionieren
wird, und es ist im
Wesentlichen alles dabei
worum es geht. Denn
ihr solltet euch
zusammensetzen und
darüber beratschlagen,
wie ihr es denn gerne
haben möchtet.
Schreitet fort und
verinnerlicht euch, wie
das Leben – euer Leben
– funktionieren wird
und welche
Einrichtungen ihr
benötigt, um euch ein
schönes Leben zu
organisieren.
Ich möchte hier mal
vorerst nicht soweit
ausschweifen, denn ihr
sollt euch erst einmal
um euren persönlichen
Bereich Gedanken
machen, und jeder
einzelne sollte zuvor
sich selbst beobachten
und sich die Frage
stellen, was genau er
persönlich zum
Gemeinwohl beitragen
kann und will. In
welchem Umfang er am
Gemeinwohl
mitarbeiten möchte und
in welchem Bereich er
am besten eingesetzt
werden kann und will.
Diese Frage ist die
wichtigste überhaupt,
denn nur dann kann der
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Einzelne klar planen,
wie sein persönliches
Leben aussehen soll, und
er wird dann genügend
Gelegenheiten
bekommen, seine
Dienste in einzelnen
Gruppen die seinen
Spezialbereich abdecken
zu verrichten. Es wird
genügend Menschen
geben, um das gesamte
Spektrum der
Bedürfnisse der Region
abzudecken. Da ist mit
Gewissheit alles
vorhanden, denn wie ihr
ja bereits wisst, ist mehr
als genug für alle da!
Die Energie, die ihr
hierfür investierst, wird
euch in der Zukunft
großen Nutzen bringen.
Nähre Deine Idee und
sie wird Dich versorgen,
sobald sie verwirklicht
ist..."
Wir lieben Euch und wir
sind immer für Euch da
- bereit um Euch zu
dienen. Seid in Frieden.
Euer Erzengel
Zadkiel

Ihr Menschen ruft uns
Engel oft zu eurem Vorteil,
doch wenn ihr nicht
vergeben habt, dürfen wir
nicht in eurem Leben
wirken.
Darum kommt ihr oft
keinen Schritt vorwärts.
Bitte vergebt anderen
Menschen und wir werden
in eurem Leben Wunder
wirken.
Erzengel Zadkiel
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Neue Spielregeln für die Liga der Zukunft
Namastè ihr Lieben!
Sieh mal, so vielen geht es immer nur um ihr Einkommen – oder um Ruhm,
Ehre, Ansehen...aber bei mir, ist alles das nicht so wichtig... bei mir geht es
darum, das Herz zur Intelligenz der Seele zu ernennen. Die soziale Komponente
ist in unserer Gesellschaft nur so sehr gering geachtet, und doch sollte sie ganz
oben stehen... die Inhaber und Pächter von Standesdünkel und Arroganz
schauen von ihrer hohen Warte auf alle herab, denen der gesellschaftliche
Status und das damit verbundene Einkommen weniger wichtig ist, … auf die
Barmherzigen, die nach Gerechtigkeit streben, jenseits und fernab der Gefilde
der Revolution des Materialismus und der damit verbundenen Korruption.
Wir müssen daran arbeiten, diese Gefilde umzukehren, diese Gebilde von
Macht und Dominanz,.... der Wunsch nach Bildung sollte irgendwann nicht
mehr der Frage entspringen, welches Bildungsmodell das höchste Einkommen
und das Größte gesellschaftliche Ansehen verspricht, sondern einem
Wissensdurst, der von dem inneren Antrieb nach Evolution des Bewusstseins
und dem Wunsch gespeist wird, einen sinnvollen Beitrag zum
gesellschaftlichen Kollektiv zu leisten.
Als Christus damals hier war, hatte er keine Scheckkarte in der Tasche. Es gab
kein Aushängeschild für Seminargebühren, um die Bergpredigt hören zu
dürfen. Eben sowenig war er bereit, gesellschaftlichen Glanz für seine Person
zu generieren, um das zu sein, was die Gesellschaft ihm gerne übergestülpt
hätte.
Das „mein-Haus-mein-Auto-mein-Boot-Spiel“ gab es damals in abgewandelter
Form natürlich auch schon, aber Christus nahm bewusst nicht daran teil. Er
war ja mitten unter seiner Schöpfung, die man vielleicht ohnehin als sein Haus
usw. hätte bezeichnen können... aber seine Botschaft wies ja nicht den Weg zum
Materialismus, sondern zum Königreich des Himmels, das es auf der Erde zu
integrieren gilt.
Mehr als 2000 Jahre später sind wir materieller denn je... was für eine
Tragödie. Wir sind nicht nur materieller denn je eingestellt.... wenn wir
zurückblicken, ist unser Weg zum Punkt an dem wir heute stehen, von
Zerstörung geprägt, und es werden im Zuge der bevorstehenden
Erdveränderungen noch Seminare verkauft, in denen es nicht um die
Beantwortung der Frage geht „Was kann ich während der verbleibenden
Anwesenheitszeit auf diesem Planeten besser machen, sondern einzig und
allein darum, wie ich am besten – Entschuldigung – meinen materiellen
Hintern retten kann – und wie meine persönliche Komfort-Zone möglichst
beständig bleibt.
Ach, ihr Lieben! Wir brauchen kein Hyperraum Channel, keine Survival
Spezialisten, keine elitären, preis gesteuerten Coachings für Auserwählte... wir
brauchen einfach nur unser göttlich wiederbelebtes Herz, um zurück zu
unseren Wurzel zu finden, und indem wir das tun und das Wissen und unsere
Intelligenz zum Wohle aller und im Dienste der Mitreisenden einbringen,
schaffen wir aus der Revolution die Evolution ….so ist das gedacht.
Ich bin weder der einzige Heilsbringer, noch die letzte Tankstelle vor der
Autobahn. Ich verwahre mich gegen die Vermarktung von spirituellem Wissen
& Ego unter den Fäden der Generierung von Matrix-Fördermitteln.
Es muss immer Pioniere geben, die neue Wege erkunden, und die erste Schritte
in ein neues Konzept versuchen. Wir können nicht eine neue Dimension
erschaffen, indem wir in Gedankengut & Tun noch in alten Denkmustern
verhaftet bleiben. Eine neue Dimension, ein neues Zeitalter, erfordern neue
Konzepte und frisches Denken, das gespeist wird aus der schöpferischen Quelle,
die uns allen inne wohnt. Bescheidenheit, Demut und Mitgefühl sind Zierden
menschlich-göttlicher Tugend, deren Werte neu entdeckt werden müssen … ein
Vorbild hierfür zu sein, als ein Vorbild zu dienen, ist meiner Meinung nach der
beste Weg, diese in den Konzepten der neuen Paradigmen angemessen und neu
zu gewichten.
Dazu können wir uns im Geist-Raum des diesbezüglichen Kollektivs
versammeln und es einfach SEIN, die neuen Schritte TUN. Die Konzepte sind da
und die Türen öffnen sich. Die Passage hierdurch obliegt jedoch jedem
einzelnen ganz individuell. Ich freue mich auf jeden Wegbegleiter, der diesen
Weg gemeinsam mit mir beschreitet.
In La-kech

