Meisterin Lady Quan Yin - „Eine Welle des
Friedens“ - 04.04.2015
Meine Lieben, ICH BIN Lady Quan Yin. Es gibt eine
Gelegenheit in den nächsten Tagen - vielen als die Osterzeit
bekannt - die sich für einige Menschen auf der Erde vom
Göttlichen präsentiert, die bereit sind zu empfangen. Diese
göttliche Gelegenheit ist ein Geschenk des Schöpfers, aber auch
ein Aspekt und eine Phase des eigenen physischen und
spirituellen Aufstiegs. Eine großartige Welle des Friedens, die
aus dem 11. Strahl-Ashram und Ausdruck des Schöpfers
gezogen wird, stärker und mächtiger als jemals zuvor, für jene
bereitgestellt, die wünschen die Schwingung des Friedens
innerhalb ihres Wesens und Wirklichkeit zu schaffen.
Der 11. Strahl des Lichts wird von mir, Lady Quan Yin, beaufsichtigt, und wird oft
als ein rosa und orangefarbene Farbe identifiziert - es ist ein Raum zu erforschen
und Ebenen der Verkörperung der Seele zu erleben, ebenso wie eine mächtige
Quelle das Ausdrucks des Schöpfers im Frieden zu sein. Der 11. Strahl des Lichts
öffnet seine Kern-Schwingungen des Lichts, die jene überhäuft, die bereit und
willens sind, große Mengen des Friedens zu halten, um ihren Aufstieg zu tragen.
Die deutliche Zunahme des Friedens wird vom Christus-Bewusstsein unterstützt,
der Großen Weißen Loge der Aufgestiegenen Meister, Lord Buddha, dem
Planetaren Logos und den Engeln des Friedens unter der Aufsicht meiner, Lady
Quan Yin, Energien und Meister des 11. Strahls des Lichts.
Viele arbeiten in dieser Zeit für die Verkörperung der Seele in ihre physischen und
energetischen Körper - dies ist ein kollektiver Fokus für die Menschheit. Die
Schwingungen des Friedens fließen vom 11. Strahl des Lichtes und präsentieren
eine Gelegenheit zu weiterer Seelen-Verkörperung mit enormer Leichtigkeit und
Vervollkommnung, ebenso wie Zustände des Friedens hervorbringend durch
spirituelle Übungen, physische Erfahrungen und natürlich Seelen-Verkörperung.
Prozesse der Seelen-Verkörperung sind auf andere Ebenen eurer Seele zuzugreifen
und zu kommunizieren. Alle Kanäle der Kommunikation mit eurer Seele zu öffnen und so Anerkennung fördern und wieder mit eurer Seele vertraut zu werden.
Die Schwingung des Friedens, besonders vom 11. Strahl des Lichtes, schafft einen
Zustand der Annahme, die auf das größere Bild abgestimmt wird, auf die größere
Wirklichkeit eures Wesens, statt auf die schmale Perspektive der physischen
Realität. Die Annahme der Seele kann herausfordernd sein, wenn viele
Widersprüche innerhalb und in eurem Sein existieren, aber Annahme des Friedens
schafft eine Schwingung von Zufriedenheit innerhalb eures Wesens, die eure
innere Wahrheit mit größerer Leichtigkeit weckt. Die Annahme von Frieden
schafft die idealen energetischen Bedingungen für die Kommunikation mit eurer

Seele. Damit die Ära der Liebe sich stärker auf der Erde verankert und erlebt
werden kann, ist es notwendig für viele, aus einem Zustand des Friedens in eurem
Wesen zu operieren, und dann eure Kommunikation und Verbindung zu
entwickeln, um aus eurer Wahrheit und der göttlichen Weisheit der Seele zu
handeln.
Stelle euch vor, jeden Tag und jeden Augenblick aus einem Raum des Friedens zu
handeln und zu reagieren, den ihr innerhalb eures Wesens erlebt. Dies ist nicht still
sein und immer schweigen, es ist mit allem zufrieden sein das ihr habt, erlebt und
in eurer Wirklichkeit schafft. Viele mögen vielleicht sagen, dass sie zufrieden oder
friedlich sein werden, wenn sie bestimmte Dinge erhalten oder erreichen, nach
denen sie in ihrer Realität streben, und doch ist die Annahme des Friedens in ihrem
Wesen weit weg, so dass er für sie fast unerreichbar oder nicht erhältlich zu sein
scheint. Alles in eurer Realität ist nur erreichbar oder nicht erreichbar, wenn ihr
wählt im Widerstand zu sein, in Unwilligkeit, euch als würdig zu erkennen.
Ich lade euch ein, euch einige Momente zu nehmen, um euch eine Wirklichkeit für
euch vorzustellen, geboren aus dem Frieden innerhalb eures Wesens. Denkt oder
erlaubt euch die Veränderungen zu fühlen, die innerhalb eurer geschehen würden,
wie Frieden eure Perspektiven und Glauben beeinflussen würde, während ihr euch
mit anderen verbindet und teilt. Dann erlaubt euch zu beobachten, wie sich Ruhe
auf eure Wirklichkeit und Erfahrungen auswirken würde. Es geht nicht darum
euch vorzustellen was ihr zu erfahren wünscht, sondern mehr darum, wie der
Einfluss des Friedens auf eure Wirklichkeit und eure Erfahrungen inspirierend
wird. Es ist eine mächtige Erfahrung zu erkennen, dass ihr wählen und erleben
könnt, was ihr aus einem Zustand des Friedens schafft, statt Schmerzen oder
Unzufriedenheit, zu erkennen, wie sich dies verändern und verschieben würde und
eure ganze Wirklichkeit und Erfahrung in eine physische und spirituelle Ebene
verlagern würde.
Während eine Welle des Friedens aus dem 11. Strahl des Lichts fließt seid ihr
eingeladen, für eure innere und äußere Realität die Verantwortung zu
übernehmen, mit dem Ziel der Ausrichtung und Resonanz der Liebe - der absoluten
Wahrheit und dem Kern des Schöpfers. Wir laden euch ein, die Verantwortung zu
übernehmen, indem ihr dieser großen Welle des Friedens erlaubt durch euer
Wesen zu fließen, während wir euch dabei unterstützen, ein Kanal, Anker und
Ausdruck des Friedens zu sein. Eine große Welle des Friedens wird sich durch euer
Wesen, Chakren und Energiefelder bewegen, die Verschiebungen in eurem Wesen
schaffen, in eurer physischen Wirklichkeit verankern, während sie auch Frieden
zu Mutter Erde mit dem Ziel bringen, die Energien zu verjüngen
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Geschützt, geführt und tief geliebt von meinen Führern, verbinde ich mein ganzes
Wesen mit dem 11. Strahl des Lichts, ich bitte dich, Lady Quan Yin, bei mir zu sein.
Ich öffne mich zu einem Kanal, Anker und Ausdruck für das Licht des Schöpfers,
während ich den 11. Strahl des Lichts als Welle des Friedens von rosa und orange
Farbe mit meinem Wesen verbinde und sie beginnen durch mich zu fließen und
weiterhin durch mich fließen.
Ich erlaube die Schwingung des Friedens in mein Wesen, Realität und die Erde zu
fließen, und angemessen vom Schöpfer zu verankern.

Ich akzeptiere die notwendigen Veränderung in meinem Wesen, in der Realität
und Mutter Erde, um einen Zustand und Erfahrungen des Friedens zu schaffen
und zu fördern.
Ich bin bereit, zu wählen, zu schaffen und mein Leben in seinen vielen Formen vom
Zustand und Raum des Friedens zu erfahren, wissend, dass dies mein Wesen
erfüllen wird. Meine Seele einladend, mein ganzes Wesen vollständiger zu
verkörpern und so Empfindungen der Vollendung und Synthese in einem größeren
Maßstab zu schaffen. Ich bin Frieden, ich bin meine verkörperte Seele.
"Ich möchte, dass jetzt die Welle des Friedens vom 11. Strahl des Lichts durch mein
Wesen fließt, für so lange, wie es erforderlich ist, ob für ein paar Minuten, Tage,
Monate oder Jahre.
Ich bin entschlossen, mein Ziel auf der Erde zu erfüllen, und ich weiß, dass sich
dieser Zweck weiter enthüllen und mich führen wird, während ich mir erlaube
Liebe und Frieden als mächtiger Ausdruck und Reflexion des Schöpfers zu werden.
Ich wähle jetzt Frieden zu sein im Wissen dies zu erfüllen, zufrieden und verbunden
mit dem Schöpfer und meiner Seele. Danke."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehmt euch einen Moment Zeit, atmet tief durch und lasst zu, dass die Worte und
eure Absichten innerhalb eures Wesens in Resonanz sind. Dann stellt euch eine
Welle von rosa und orange Licht vor, die durch euer Wesen fließt, in gleich welcher
Weise auch immer, und fühlt euch. Wisst, dass die Welle des Friedens
Verschiebungen innerhalb eures Wesens und Realität schafft, und Mutter Erde
verjüngen wird. Erlaubt euch an die Schwingungen des Friedens erinnert zu
werden, die täglich durch euer Wesen fließen um als fortgeschrittene
Schwingungen des Friedens verankert zu werden. Wisst, dass dieser Prozess auch
euer Kronen-Chakra und Kanal, sowie Heilung und Reinigung eures Seins wecken
wird. Ihr könnt die Energien an bestimmten Punkten des Tages oder im Laufe des
Tages intensiv fühlen. Vielleicht bemerkt ihr aber die Welle des Friedens auch
nicht, die durch euch fließt. Was auch immer ihr erfahrt, wisst, ihr seid göttlich
geführt und alles ist gut.
Vielleicht möchtet ihr auch das Christus-Bewusstsein, die Große Weiße Loge der
Aufgestiegenen Meister, Lord Buddha, der planetare Logos, die Engel des
Friedens, mich Selbst - Lady Quan Yin, und die Meister des 11. Strahls des Lichts
bitten, eine Quelle von Energie und Unterstützung um euch zu bilden, ebenso wie
euch zu führen, um mit dem tieferen Zustand des Friedens innerhalb eures Wesens
Verbindung aufzunehmen.
Frieden wird außerordentlich unterschätzt und wird oft als eine schwache oder
passive Energie und als ein Zustand gesehen. Wenn es wirklich ein Zustand ist, der
euch für das Universum des Schöpfers öffnet, erlaubt es euch von den Geschenken
und dem Segen des Schöpfers überhäuft zu werden.
Ich hoffe, dass ihr diese mächtige Welle des Friedens vom 11. Strahl des Lichts
erlaubt, genießt und annehmen werdet. Sie hat wirklich umwandelnde Energien
und kann die enorme Reinigung unterstützen, durch die sich eure Seele bewegt,

während es euch auch erlaubt, im Dienst zu sein, wie eure Seele es wünscht.
In Frieden und enorme Unterstützung,
So ist es, so soll es sein.
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