Erlösungsbad
Ich bin der, der ich bin. Ich bin der, der ich immer war und ich bin der, der ich immer
sein werde. Ich bin Lord Sananda. Meine Welle der Erlösung erreicht Dein Herz und
bettet Dich ein in meiner Liebe. Ich umfasse Dein Herz nun, wenn Du es mir erlaubst mit
meinen erlösenden Händen ganz sanft um es auf tiefer Ebene von alten Strukturen zu
befreien, die Dir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dienlich sind.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Öffne Dein Sein und Dein Herz ganz weit. Zentriere Dich und atme tief meine Wellen der
Erlösung ein und aus.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn Du dazu bereit bist, werde ich Dir nun mein geheiligtes Prosonodolicht zukommen
lassen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Das Prosonodolicht ist die Wiedergeburt meiner Selbst, es lässt Dich spüren, wer Du
wirklich bist. Es erlöst auf höchster Ebene, es stärkt Dich in Deinem göttlichen Kern das
zu leben, wer Du wirklich bist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Es lässt Dich fühlen, dass Vergebung der Schlüssel ist. Vergebe Dir selbst. Vergebe Dir
alles, was Du jemals getan hast. Und vergebe allen anderen, die Dir jemals etwas
zugefügt haben.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Denn es existiert nur die Liebe, nur die Liebe, nur die Liebe.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Alles andere ist Illusion und geschieht aus der Angst verletzt zu werden, aus der Angst
davor man selbst zu sein, aus der Angst Erwartungen anderer und von einem selbst nicht
gerecht zu werden und zu enttäuschen. Aus der Angst heraus.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Jedoch was allem zugrunde liegt ist die Angst die Liebe in Dir zuzulassen. Die Angst vor
der Liebe. Lasse sie in diesem Moment in diesem geschützten Rahmen hochkommen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich, Lord Sananda, umfasse immer noch Dein Herz und werde Dir nun all meine Liebe,
meine Erlösung, das Prosonodolicht, zukommen lassen und Dein Herz damit durchfluten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Öffne Dein Sein, lasse alles zu und empfange - Begebe Dich für 3
Minuten in die Stille oder lausche den Klängen der Wirklichkeit.
http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Im hellen Schein des Prosonodolichtes erkennst Du: Du trägst mich in Dir.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dein Christusaspekt wird nun von mir angeschubst, angefeuert und vibriert während ich
zu Dir spreche. Lasse mein Licht sich in Dir bis ins unendliche ausdehnen. Ich berühre
Dich, ich feuere Deinen Christusaspekt an, damit Dein Christusselbst erwacht und sich
immer weiter ausdehnt. Damit Du zu dem wirst, der Du bereits bist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Lasse es zu, dass das alte vollkommen geht. Hole es nicht mehr in Dein Leben zurück,
indem Du noch einmal Deinen Fokus darauf lenkst. Lege fortan Deinen Fokus, Deine
Gedanken auf die Liebe, auf Deinen Christusaspekt in Dir.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mit den geheiligten Worten des Lichtes und der Liebe verabschiede ich, Lord Sananda,
mich von Dir geheiligtem Licht
Mein Segen erreicht Dich und lässt Dich fühlen.
Du trägst mich tief in Dir.
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