Bad des Schutzes mit Lady Faith
Fühle meine Energie, die zu Dir einher strömt, während ich mein Wort an Dich richte.
Fühle meine Energie der Geborgenheit und des Schutzes. ICH BIN Lady Faith und ich
lasse Dich heute baden in der Energie des Schutzes, wenn Du dies mir erlaubst.
So öffne Dein Herz und begebe Dich gemeinsam mit mir in die Mitte Deines Zentrums.
Rufe Deine Chakren zusammen und lasse das Licht der Liebe sich in Dir ausdehnen über
all Deine Körper hinweg. Fühle wie alte Lasten von Dir fallen, Lasten des Alltags, Sorgen,
Schwere, fühle wie diese ganz sanft von den Engeln weggetragen werden in dem Maße
wie es jetzt zu diesem Zeitpunkt für Dich richtig und gut ist. Erlaube den Engeln und
Engel Michael Dich ganz sanft energetisch zu reinigen und kollektive Energien von Dir zu
nehmen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
So vieles an Energien nimmst du tagtäglich auf, so vieles trägst Du auf Deinen Schultern,
was nicht zu Dir gehört. Lasse los, lasse es zu, dass eine Weite in Dir entsteht, die Lasten
von Dir genommen werden und Du Dein wahres Sein, das Liebe ist, fühlen kannst. Denn
fühlst Du die Schwere, so kann es sein, dass Du nicht in Deiner Mitte bist. Und Deine
Mitte ist da, wo die Liebe ist - an jenem Ort, der in Dir ist, wo nur die Liebe herrscht, wo
Frieden ist zu jeder Zeit, egal was im Außen geschieht.
So lade ich Dich ein nun gemeinsam mit mir einen tiefen tiefen Atemzug in Deiner Seele
zu nehmen um mit mir an jenem, diesem Ort der Liebe zu reisen. Öffne Dein Herz ganz
ganz weit und erlaube mir nun Dir diesen Ort zu zeigen, Dich zu geleiten und zu führen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Immer tiefer und tiefer reist Du in Dein Innerstes, lasse es zu, lasse geschehen und tauche
ein in den Moment der Heilung - in Dich, Dein wahres Selbst. Es öffnen sich die Tore zu
Deinem Herzen und Du kannst nun Deine Liebe fühlen - wie sie Dich anscheint,
anleuchtet. Fühle diese reine Liebe und genieße diesen Augenblick.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mit den Klängen der Wirklichkeit oder in Stille, ganz so wie Du dies wünscht, trete nun

ein in Dein Herz und werde - SEI - diese Liebe, lasse sie Dich ganz und gar durchdringen.
Erlaube Dir ganz und gar Deine wahre wahrhaftige Liebe in Deinem All-Innersten zu
fühlen und fühle, wisse: Dies ist die Wirklichkeit.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Die >>Klänge der Wirklichkeit
http://www.youtube.com/watch?v=hcHq8GSDyDI – erklingen. Schließe Deine Augen
und lasse geschehen, was geschieht .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Diese tiefe Liebe in Dir. Nehme Dir diesen Moment um sie in Dir voll und ganz
wahrzunehmen, lasse sie sich ausdehnen - über all Deine Körper hinweg.
Nehme wahr: Die Stille, die in Deinem Inneren existiert.
Die Ruhe.
Die Gelassenheit.
Den immer währenden Frieden.
Die göttliche Stille in Dir.
Aus dieser Stille erhebt sich ein Juwel in Dir - die Verbindung zu Deinem Höheren Selbst
und wenn Du es wünscht, kannst Du nun an Dein Höheres Selbst eine Frage stellen.
Nehme Dir einen Moment Zeit um die Energie Deines Höheren Selbst, der Wahrheit und
Weisheit in Dir wahrzunehmen und empfange seine Impulse, die es Dir in diesem
Moment übermittelt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
So fühle: Zu jedem Zeitpunkt hast Du die Möglichkeit zu Dir selbst zurückzukehren:
In Dein Innerstes, in Dein Herz und die Verbindung zu Deinem Höheren Selbst
herzustellen. Du bist zu jedem Zeitpunkt mit der Liebe und Weisheit in Dir verbunden,
doch gilt es Dich selbst in den Zeiten des Trubels und Chaos Dich immer wieder selbst
daran zu erinnern, dass Du Alles in Dir trägst und die Antwort zu jeglicher Frage in Dir
selbst empfangen kannst.
Der Schutz, wonach Du Dich sehnst liegt in Dir. Die Liebe ist der beste Schutz, sie ist
unzerstörbar.
Fühle die Liebe in Dir und werde Dir noch einmal bewusst, dass sie Dich jetzt genau jetzt
umgibt, aus Dir heraus strahlt über all Deine Körper hinweg. Nehme Dir hierfür einen
Augenblick der Bewusstwerdung und des Fokus Zeit (......).
Ein goldener Lichtregen wird nun von uns über Dir ausgeschüttet.
Fühle das wärmende, sanft reinigende, lichtvolle Licht der Wirklichkeit, das Dich umgibt,
Deine Aura sanft einbettet im goldenen Licht der Wirklichkeit.
Fühle wie eine sanfte, durchlässige Schicht aus purem goldenen Licht entsteht und Deine
Aura umgibt. Dies ist wie eine sanfte Schutzhülle, die Dich vor äußeren Einflüssen schützt
an dem heutigen Tage.
Wann auch immer Du Schutz benötigst, kehre zurück in Dein Innerstes. Reinige Dich,
zentriere Dich und fühle die Liebe, die Du bist, schon immer warst und immer sein wirst.
Erinnere Dich stets: Die Liebe in Dir ist der beste Schutz vor äußeren Einflüssen. Lasse
das goldene Licht Dich umhüllen und erlaube Dir Deinen Raum einzunehmen und

anzunehmen.
So fühle noch einmal tief in Dich und fühle, was Schutz in Wirklichkeit bedeutet.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Du bist geschützt zu jedem Zeitpunkt, in dem Du Dich entscheidest Dich in Dein Feld des
Schutzes zu begeben.
Meine Liebe begleitet Dich.
So ist es.
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