Heilungsbad
Schließe Deine Augen und stelle Dir vor wie ein Regen aus purem Gold auf Dich
herabfällt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du wirst benetzt von Liebe. Jetzt.
Und jetzt. Und jetzt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Schließe für etwa 2 Minuten Deine Augen und fühle den Goldregen, den Dir die Goldengel
zukommen lassen. Gib ihnen Deine Erlaubnis und so wird es geschehen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dies ist ein Heilungsbad.
Ein Bad, in dem Du die Sorgen des Alltags hinter Dir lassen kannst und darfst und sollst.
Denn all diese Sorgen sind nicht wirklich. Sie sind Teil eines Spiels. Ein Spiel, dass Dich
erfahren lässt wie es ist Mensch zu sein. Denn in Wirklichkeit bist Du ein wunderschöner
goldener Engel. Glaubst Du das nicht?
Dann fühle es.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Genau in diesem Moment werden wir, die Goldengel, Dir dieses Wissen übermitteln, in
dem Maße wie es für Dich richtig und gut ist. Wir sind Dir ganz nah. Gebe uns nun Deine
Erlaubnis abermals Dein Herz berühren zu dürfen. Denn wir werden nun an Deinem
Seelenaspekt und an Deinem Ursprungsaspekt arbeiten. Dies ermöglicht Dir Dein
wahres Sein, das Liebe ist, zu fühlen. Dein Engel-Sein. Dein wahres Sein.
Bist Du bereit? Komm schon, sei mutig. Du hast nichts zu verlieren, außer die Illusion.
Habe keine Angst, wir sind voller Liebe für Dich.
Wenn Du nun bereit bist, schließe Deine Augen und erteile uns Deine Erlaubnis und so
wird es geschehen.

.-.-.-.-.-. Energie wird übertragen. Energien der Liebe und der Aktivierung. Nehme Dir 3
Minuten Zeit dazu und schließe Deine Augen. Wenn Du möchtest lausche dabei den

Klängen der Wirklichkeit - http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ .-.-.-.-.-.

So wird nun die Energieübertragung abgeschlossen.
Wir, die Goldengel, bedanken uns bei Dir goldenen Engel, dass Du Dich geöffnet hast um
die Wunder und Geschenke der Wirklichkeit anzunehmen.
Wisse Du bist behütet.
Wisse Du bist beschützt und wir sind immer an Deiner Seite, egal wo, egal wann.
So ist es.
Goldener Engel, wir verabschieden uns von Dir mit den geheiligten Worten des Lichtes
und der Liebe
Großes ist geschehen, Du wirst es sehen.
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