Meister Konfuzius - „Geht mit Frieden im Herzen“
- 03.10.2014

Liebe Freunde, ICH BIN Meister Konfuzius. Wir können euch vieles
abnehmen, aber nicht alles. Ihr bestimmt euer Leben und nicht wir, ihr
könnt nicht immer nur warten, was wohl passieren wird. Dann wird euer
Leben nie die gewünschte Form annehmen, ihr müsst handeln und dadurch
Zeichen setzen, wo ihr hingehen wollt.
Es nutzt nichts ein klares Bild vor Augen zu haben, ihr müsst es auch realisieren. Euer
Einsatz für euer Ziel sollte immer von eurer Herzkraft begleitet werden, sonst ist es
nur eine Beschäftigung. Nur eure wahren Herzenswünsche erhalten unsere volle
Unterstützung, wenn ihr entsprechende Zeichen gebt.
Eure Lebensenergie wird steigen wenn ihr eure Träume lebt, eure Leidenschaft und
Hingabe entfacht Feuer auf allen Ebenen. Das Feuer gibt euch Lebenskraft,
Lebensfreude und Lebenslust, es lässt euch durchs Leben tanzen. Eure Leidenschaft für
euer Wohl zu sorgen öffnet Schleusentore. Euer Traum von eurem Leben steht nichts
im Weg, außer ihr selbst.
Ihr seid, wer ihr seid. Das könnt ihr nicht übergehen und wenn ihr so lebt, das ihr
glücklich seid, kommt ihr automatisch bei euch an. Ihr könnt diesen leichten Kompass
für euer Leben nehmen, so werdet ihr immer richtig liegen für ein Leben in Fülle.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Meister Konfuzius
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften!
Unsere geistigen Freunde sprechen immer von Bewusstseinsreisen. In diesem
Zusammenhang würde ich gern erwähnen, wie interessant Reisen im geistigen Bereich,
in andere Ebenen sind. Es wäre hier und jetzt eine prima Idee, dieses Channeling auf
zwei Ebenen zu erleben.

Einmal auf dem Papier, wenn man es sich ausdruckt und an einem ruhigen Platz liest
und außerdem, indem man vorher Meister Konfuzius visualisiert. Man kann sich eine
Wiese vorstellen oder einen anderen Platz, wo man ihn treffen möchte.
Konfuzius wird dem Wunsch entsprechen und sich dort manifestieren. So kann man ihm
auch gleich zu dem Channeling Fragen stellen oder einer anderen persönlichen
Angelegenheit. Ich wünsche viel Freude!
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