Segensbad
Während die Energien nun beginnen einzuströmen, bist Du eingeladen den Klängen der
Wirklichkeit zu lauschen - http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ - oder
Dich für einige Momente in der Stille Deines Herzens auf die Meditation einzustimmen.
Ein strömen die Energien der Einhörner, der Feen und Elfen. Ein strömt die Energie des
kosmischen Christus. Wir begrüßen Dich aus der Einheit, aus der allumfassenden Liebe,
gemeinsam mit den Engeln der Gnade. Omar ta satt. Lasse Dich fallen in unsere Arme
und fühle die Einheit und den Frieden, die entstehen, wenn die Wesen des Lichtes Dich
mit ihrer Liebe benetzen.
In diesen Momenten kannst Du fühlen, was wirklich ist.
In diesen Momenten rückt die Dualität in den Hintergrund und Du fühlst die Leichtigkeit,
die Einheit, die Freiheit und dass jedes Gefängnis der Dualität selbst erzeugt ist.
Lege hinweg die Erdenschwere und fühle das, was wirklich ist, schon immer war und
immer sein wird in Dir. Lasse die Liebe sich in Dir ausdehnen über all Deine Körper
hinweg und empfange den Segen der Wirklichkeit für Dein Sein auf Erden.
Nichts wirkliches kann jemals zerstört werden. Das, was wirklich ist, bleibt für immer
bestehen. Diese Wahrheit liegt immerdar in Dir und diese Wahrheit werden wir nun in
Dir stärken und segnen, damit sie noch tiefer spürbar für Dich ist und in Deinem
Alltagsbewusstsein Einzug halten kann. Öffne Dein Herz weit, öffne Deine Gedanken,
Deine Gefühls- und Emotionswelt und lasse diesen Gedanken und diese Schwingung in
Dir Einzug halten. Nichts Wirkliches kann jemals zerstört werden.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Darin liegt der Friede Gottes. In dieser Wahrheit findest Du den Frieden in Dir, denn
diese Wahrheit ist Friede. Friede mit dem was ist. Friede mit dem, was in Deinem Leben
an Höhen und Tiefen ist. Du kannst Dir sicher sein, dass Du es Deinem Ego niemals Recht
machen kannst, egal was Du tust, egal wie gut es Dir in der Dualität den dualen
Ansprüchen gerecht machen möchtest - egal wie viel Besitz zu anhäufst, egal wie gesund,
wie schlank, wie schön, wie erfolgreich, wie reich, was für Beziehungen Du hast, welche
Freunde, Familie...... wenn Du Dich auf das Spiel der Dualität einlässt wird es niemals
genug sein. Immer weiter, besser, schneller, das ist eine Hetzjagd, die sich in Eurer
Dualität aufgebaut hat, ein inneres Drängen nach Besser, Schneller, Weiter, Größter,
Erfolgreicher, Mehr mehr mehr..... für Dein Ego wird dort nie ein Ende in Sicht sein.
So wo liegt der Frieden?
Der Frieden ist niemals in diesen äußeren Zielen zu finden, schon gar nicht den Zielen der
Dualität, sondern einzig und allein in Dir. Friede ist kein Ziel. Der Friede IST. War. Und

wird immer sein. Er wartet quasi auf Dich bis Du ihn entdeckst. Niemals war er getrennt
von Dir. Vielleicht hast Du Mauern um ihn errichtet, vielleicht bist Du vor ihm
weggelaufen und hast andere Ziele verfolgt, die Dir besser, erstrebenswerter erschienen,
denn der Friede ist für manch einen vielleicht etwas langweilig..... aber der Friede ist
immer noch in Dir.
Wie kannst Du Dich daran erinnern?
Frage Dich, was für Dein Leben WIRKLICH erstrebenswert ist um ein gutes Leben zu
führen.
Nicht: wie kann ich in weniger Zeit mehr erreichen? Oder wie kann ich möglichst viel
Sicherheit in meinem Leben erhalten? Wie kann ich möglichst mein Leben in Zukunft
absichern?
Nein: Wie kannst Du jetzt glücklich sein?
Jetzt. Denn es ist immer jetzt.
Das Morgen entsteht aus dem heute, aus dem Moment, aus dem Jetzt.
Die Samen, die Du heute säst, wirst Du morgen im Jetzt ernten.
Wie möchtest Du heute und daraus in Zukunft leben?
Welche Samen möchtest Du JETZT säen?
Welche Handlung möchtest Du JETZT vollziehen?
Was ist Dir JETZT in Deinem Leben wirklich wichtig?
Dies sind stets wichtige Fragen, die Dich an das erinnern, was WIRKLICH wichtig ist.
So nehme Dir JETZT (wann sonst?) einige Momente Zeit. Lausche den Klängen der
Wirklichkeit - http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQund - werde Dir
bewusst, was Du Dir in Deinem Leben wünscht und welche Samen Du jetzt IN DIR UND
SOMIT IN DER WELT säen möchtest.

an-anasha=Dankbarkeit
.-.-.-.-.-.-.-. Energien werden übertragen .-.-.-.-.-.-.-.
Alles, was Du gibst, wird Dir selbst gegeben. Alles, was Du säst, erntest Du.
So segnen wir, bestärken wir und erfüllen Deinen Wunsch, der das göttliche Gewahrsein
in sich trägt, mit dem Segen der Wirklichkeit.
Empfange diesen und empfange die Impulse Deines Herzens zu dessen Umsetzung, die
sich in diesem Moment des Fallen-Lassens in den Segen der Wirklichkeit, in Dir
freisetzen.
.-.-.-.-.-.-.-. Energien des Segens werden übertragen .-.-.-.-.-.-.-.

Ich, Jesus, der Christus, überschütte Dich mit meinem Segens-licht. Mein Licht trägt
neben der Energie der Erlösung, auch die Energie der Dankbarkeit. Die Energie der
Dankbarkeit - An‘anasha - enthält die Energie des Segens. So möchte ich Dich ermuntern
Dir der Kraft und Macht der Dankbarkeit bewusst zu werden. Alles, wofür Du Dich in
Deinem Leben bedankst, wird von Dir und dem Christus selbst in Dir automatisch
gesegnet. Dies ist eine bedingungslose Schwingung, eine heilende und verbindende
Schwingung, die aus Deinem Herzen voller Hingabe und Liebe fließt, nährend das Gute
und Schöne in der Welt. Und alles, was Du in Dir nährst wächst in Deinem Leben. So
möchte ich Dich einladen Dich täglich an das Gute und Schöne in Deinem Leben zu
erinnern und dieses zu segnen.
Werde Dir jetzt bewusst, was an Gutem und Schönem in Deinem Leben ist und was Du
heute bereits an Segen, an Schönheit, an Freude, an Erfüllung an diesem Tag erlebt hast.
Ich blicke gemeinsam mit Dir auf diese Dinge, zu diesen Menschen und segne diese
gemeinsam mit Dir. Blicke durch meine Augen auf diese Ereignisse und sieh, dass all
diese Ereignisse Dir von Gott gesandt wurden, Dich mit dem Gottesgewahrsein und
Gottesbewusstsein in Dir und Allem-Was-Ist verbinden. Blicke durch meine Augen und
erblicke den Segen in Deinem Leben. ........................................

an-anasha=Dankbarkeit
.-.-.-.-.-.-.-. Energien werden übertragen .-.-.-.-.-.-.-.
So trete ich vor Dich, ich berühre Dein Herz und sage Dir Danke für Dein Sein, Danke für
Deinen Hohen Dienst, Danke, dass es Dich gibt.
Der Segen des Christus begleitet Dich.
So ist es.

Namastè

