Eleuabad mit Engel Michael, Saint Germain und
den Eleuaengeln
Fühle wie eine neue Leichtigkeit Dein Sein und Dein Herz erfüllt. Öffne Dich voll und ganz
für diese pure reine Liebe, die Dir mit der Energie der Eleuaengel überbracht wird. Ich,
Shan‘Shija, die Seele Gottes, richte mein Wort nun an Dich, geliebtes Hohes Licht und ich
begrüße Dich mit diesem strahlend hellen Licht, der Eleuaenergie, die pure Freude und
Lebensenergie ist, die Freude Gottes - strahlend und rein.
Öffne Dein Sein, öffne all Deine Kanäle und erlaube den Eleuaengeln nun Dich mit dieser
puren, reinen Liebe zu überfluten und zu überschütten. Lasse Deine Gedanken weit
werden und mit der Lichtenergie der Eleuaengel durchfluten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Öffne Deine Gefühlswelt und lasse die pure Freude in Deinen Gefühlen Einzug halten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Lege jegliche Schwere für diese himmlischen Momente zur Seite und fühle wie die
Leichtigkeit Dich tief in Deiner Seele berührt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die Leichtigkeit ist die Wirklichkeit. Schwere ist Dualität. Lasse für diese Momente die
Dualität hinter Dir und tauche ein in dieses Feld der Wirklichkeit. Atme mit jedem
Atemzug die Eleuaenergie in Dich hinein und fühle wie sie sich immer tiefer und tiefer,
immer weiter und weiter in Dir ausdehnt - in Deinem physischen Körper, in Deinem
emotionalen Körper, in Deinem mentalen Körper und Deinem spirituellen Körper, sowie
Deinem Lichtkörper.
Wir werden nun jene Muster in Dir klären und reinigen, auflösen und integrieren ganz in
dem Maße wie es jetzt gut und richtig ist, die noch gegen diese vollkommene Leichtigkeit
in Dir stehen - diese auf Erden zu leben ist gelebte Spiritualität. Und so unterstützen wir
Dich loszulassen von Mustern der Schwere, der Einengung und der Traurigkeit. Lausche
hierfür in die Stille Deiner Seele.

(Energien werden übertragen von den Engeln der Gnade, Engel Soreia und Mareia,
Engel Michael, Saint Germain und den Eleuaengeln, sowie den 36 Hohen Räten des
Lichtes.)
Lasse die Leichtigkeit in Deinem Leben Einzug halten, mit jedem Gedanken, mit jeder
Tat, mit jeder Herausforderung hast Du die Möglichkeit Dich für die Schwere, das Alte,
das Wohlbekannte zu entscheiden und dementsprechende Gedanken zu denken und
Entscheidungen zu treffen ODER Dich für die Leichtigkeit der Wirklichkeit zu öffnen und
Dich für die Leichtigkeit, die Freude, das Neue, das Unbekannte, das Erweiternde und
Bewusstseins öffnende und Freude spendende zu entscheiden. Hierbei unterstützen wir
Dich! Du bist nicht allein! Rufe uns, wann immer Du schwierige Entscheidungen zu
treffen hast, wir werden Dich unterstützen so wie es uns möglich ist. Halte nach neuen
Möglichkeiten des Handelns und Denkens in Deinem Leben Ausschau und frage Dich
immer wieder „Was wünscht sich mein Inneres Kind?“, „Was ist der Antrieb in meinem
Leben?“, „Wofür lohnt es sich zu leben?“ - Folge bei Deinen Taten Deinem inneren
Freudensantrieb und erwarte das Beste.
A ni o‘heved o‘drach.
So lassen wir Dich abschließend in unserer Freudensenergie baden.
Atme die Buchstaben einzeln in Dich hinein, denn hinter jeden Buchstaben legen wir ganz
persönlich für Dich ein energetisches Muster

ELEUA
So ist es.

Namastè
Lasse Dein Inneres Kind in der Eleuaenergie baden und spreche mit ihm, was es sich
wünscht, damit es ihm richtig richtig gut geht. Lasse Dir auch Ratschläge und Impulse
geben wie Du Dein Inneres Kind mehr in Deinem Leben, in Deinem Alltag, in Deiner
Arbeit leben kannst. Auch Kleinigkeiten sind bereits wichtig und bringen Dein Inneres
Kind zum Strahlen, denn es wünscht sich mit ein bezogen zu werden. Wenn Dein Inneres
Kind in Harmonie ist und seinen Ausdruck in Deinem Leben findet beginnt das Glück, die
Freude, die Leichtigkeit und die Lebensfreude aus Deinem Innersten heraus zu strahlen.

Besuche hierzu auch die Seite Selbstliebebad mit Lady Nada

