Aspektebad mit Ma‘Ha‘Lias
Sei gegrüßt, hohes Licht im menschlichen Körper,
ICH BIN Ma‘Ha‘Lias, der Arkturianer. Manche von Euch kennen mich bereits, ich bin der
Aspektedoktor, denn ich kenne mich sehr gut aus mit den Aspekten der Menschen.
Während
Du
meine
Worte
liest,
lausche
doch
dem
Lied,
http://www.youtube.com/watch?v=svNViyDwn7M - das ich für Dich ausgesucht habe,
denn ich beginne nun sofort mit Deinen Aspekten zu arbeiten.
Hohes Licht im menschlichen Körper, Du trägst 21 hohe Aspekte, 18 davon trägst Du auf
Erden als menschliches Licht. 3 davon befinden sich in der Wirklichkeit. Ich wende mich
nun Deinen 18 Aspekten zu und beginne in Dir Energien der Reinigung, Anfachung und
des Ausgleichs zu senden.
Lasse alles zu. Ich, Ma‘Ha‘LIas, verbinde all das, was zusammengehört.
Ich gleiche aus.
Ich aktiviere.
Ich feuere an.
Ich werde nun 3 Aspekte Deiner Selbst miteinander verbinden. Fühle nun Deinen
Christusaspekt, den ich jetzt anfeuere. In diesem Aspekt bist Du tief verbunden mit
Deinem Christus-selbst und mit Jesus dem Christus. Tiefe Erlösung wird Dir zuteil, tiefe
Vergebung, Liebe und Heilung. Fühle diesen Aspekt und betrachte ihn so wie er sich Dir
offenbart.
Ich verbinde nun diesen Aspekt mit Deinem lebenserhaltendem Aspekt, mit Deinem
physischen Körper. Lasse alles geschehen.
.-.-.-.-.-.-.-. Energie wird übertragen .-.-.-.-.-.-.-.
Wir gehen nun noch einen Schritt tiefer. Beide Aspekte werden nun mit Deinem
Seelenaspekt verbunden. Fühle wie die Verbindungen der Liebe hergestellt und gestärkt
werden. Tief verknote ich nun diese Verbindungen auf dass sie in Deinem Alltag bestehen
bleiben können.
Mir ist es eine Freude an Deinen Aspekten rumzudoktern, an ihnen zu arbeiten. Und dies
soll nur ein kleiner Einblick in meine Arbeit sein, damit ich Dich jetzt zu Beginn nicht

überfordere.
Lege Deine Hand auf Dein Herz und fühle meine Liebe, die ich Dir nun sende.
Wir sind eins.
Uns verbindet der selbe Wille.
So ist es...

Namastè

