Reinigungsbad
es strömen herbei Gott Shiva, Engel der Gnade, Engel Michael, Engel Zadkiel, Engel
Sofias, Engel Maria und die Engel der Reinigung.
Wir alle sind gekommen um Dich auf allen Ebenen zu reinigen und zu klären. Du wirst
nach dieser energetischen Reinigung einen großen Unterschied wahrnehmen, sei Dir
dessen bewusst.
Schon jetzt, während ich, Engel Michael, zu Dir spreche, arbeiten wir an
Dir und beginnen Dich von kollektiven Energien und negativen
Energien zu säubern.
Lasse alles geschehen.
Ich Engel Michael werde mich nun, gemeinsam mit dem Engel der Gnade, Engel Mareia
und Engel Sofias der Reinigung Deines emotionalen Körpers und Deines emotionalen
Trichters widmen. Visualisiere gleichzeitig, wenn es Dir möglich ist, den Kristall Nasha´o
der Reinigung, und lasse ihn in Deinem Lichtkörper zirkulieren.

Nasha´o, Kristall der Reinigung
.-.-.-.-.-.-.-. Energie wird übertragen. Du wirst fühlen, wenn die Reinigung Deiner
emotionalen Ebene vollzogen ist .-.-.-.-.-.-.-.
Engel Sofias entfernt gemeinsam mit mir und dem Engel der Gnade nun alte Muster und
Verstrickungen, Ängste, Gelübde, Eide und Versprechungen, die Dir jetzt zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr dienlich sind.
Tief tauchen wir in Deinen Lichtkörper ein, durchströmen Deine Blaupause, blicken in
Deine Kindheit und in Deine früheren Leben. Lasse alles zu. Denn, alles was geht und was
geschieht ist zu Deinem höchsten Wohle. Und alles, was geht, alles, was transformiert
wird, wird Dich in Zukunft nicht mehr belasten.

Lasse los.
Lasse los.
Lasse los.
Spreche:
Mit der Macht meiner Göttlichkeit bewirke ich mit Hilfe der Geistigen Welt, dass sich nun
alles an alten Strukturen und Erinnerungen lösen darf, was mir jetzt, zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr dienlich ist.
Ich bin frei.
Ich bin hohes Licht.
Und ich entbinde mit Nion alles, was mir nicht mehr dienlich ist.
Ich bin frei.
Ich bin frei.
Ich bin frei.
Ich lasse los - El´Gotsha.
Ich lasse los - El´Gotsha.
Ich lasse los - El´Gotsha.
Frei fließt mein Geist.
Frei fließt meine Macht.
Es ist vollbracht.
.-.-.-.-.-.-.-. Lasse die Energien nun fließen .-.-.-.-.-.-.-.
Du wirst spüren, wann die Transformation, die Reinigung Deiner alten Muster und
Erinnerungen, durchgeführt worden ist. Leichtigkeit wird eintreten.
Während
Du
geklärt
wirst,
lausche
den
Klängen
der
Wirklichkeit:
http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ oder begebe Dich für einige Minuten
in die Stille Deines Seins.
.-.-.-.-.-.-.-. Energien werden weiter übertragen, Dein Lichtkörper wird gereinigt und alle
Erinnerungen, die mit diesen Mustern, die gehen durften, zusammenhängen, werden aus
Deinem Lichtkörper und aus Deiner Blaupause entfernt .-.-.-.-.-.-.-.
So oft lässt Du Dich in Deinem Alltag von alten Gefühlen und Erinnerungen leiten, die mit
negativen Emotionen belegt sind.
Fühle nun wie befreiend es sich anfühlt mit einem geklärten Emotionalkörper.
Wann immer Du das Bedürfnis hast, rufe uns herbei Deinen emotionalen Körper und
Deinen emotionalen Trichter zu reinigen.
Deine Emotionen und Gefühle beeinflussen enorm Deine Gedanken. Lasse sie nicht über
Dich herrschen, unterdrücke sie auch nicht. Begegne ihnen mit Gleichmut und
Gelassenheit. Betrachte sie wie die Wogen des Meeres. Mal aufgewühlt, mal ganz still
und ruhig.

Abschließend werden wir noch Deinen Lichtkörper reinigen. Kryon eilt herbei und wird
mit mir Engel Michael diese Reinigung vollziehen.
.-.-.-.-.-.-.-. Energie wird übertragen. Nehme Dir ca. 2 Minuten Zeit dazu .-.-.-.-.-.-.-.
Rufe uns, Kryon und Engel Michael, täglich zu Dir um diese Reinigung zu vollziehen. Dies
wird Dir von großem Nutzen sein. Wir werden alles von Dir nehmen, was nicht zu Dir
gehört.
Nun werden wir noch alle negativen Energien von Dir abwehren und dort hin
zurückschicken, woher sie gekommen sind.
Wenn Du dies wünscht, gebe uns Deine Erlaubnis hierzu, aber benenne keine bestimmte
Person zu der die Energien gehören könnten.
Alles, was durch andere Menschen, aber auch durch Medien und die Zeitung, usw. zu Dir
gedrungen ist und an Dir klebt, in Deinem Körper, emotionalen Körper, mentalen Körper
und spirituellen Körper, sitzt, wird nun zurückgesandt.
Spreche:
Mit der Macht meiner Göttlichkeit
mit Hilfe der Geistigen Welt
lasse ich alle Energien zurückfließen, die nicht zu mir gehören
Frei fließt mein Geist
Frei fließt meine Macht
Es ist vollbracht.
.-.-.-.-.-.-.-. Lasse alle Energien in Liebe, ohne Druck, zurückfließen,
woher sie kamen .-.-.-.-.-.-.-.
Um Deinen mentalen Körper und Trichter zu reinigen, lese das Magische Heilungsbad.
Und so verabschieden wir uns von Dir mit den Worten der Liebe und des Lichtes
Fühlst Du den Unterschied zum Anfang?

Namastè
Anmerkung: Wenn Du Dich müde fühlen solltest, so ist dies nach einer so tief gehenden Reinigung ganz
normal. Wenn alte Muster gegangen sind fühlt es sich fast wie eine Leere an. Diese wird vergehen und Du
wirst Dich leichter fühlen.

