Bad der Auszeit - Raum der Stille
Fühle den ewigen Frieden, der sich in Dir ausdehnt. Fühle die Ewigkeit in Dir, die sich in
Deinem Gewahrsein ausdehnt. Fühle, es ist JETZT die Zeit inne zu halten und der Stille in
Dir zu lauschen, Dich in die Jetzt-Zeit zu begeben. Denn wenn Du der Stille in Dir Raum
gewährst, eröffnet sich eine Leere, eine Weite in Dir. Ein neuer Raum. Ein Raum der
Stille.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehme Dir einige Momente Zeit um diesen Raum in Dir zu fühlen........ Wenn Du möchtest
lausche währenddessen den Klängen der Wirklichkeit oder begebe Dich in die Stille
Deines Herzens.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Energien werden übertragen .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Empfange den Segen der Wirklichkeit, den Segen, den wir, die Eleuaengel, Dir
überbringen. Sie segnen Dich und Dein Leben.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Energien werden übertragen .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wir laden Dich ein folgende Worte in Dir wirken zu lassen:
„Vertraue auf dich selbst! Segne die Gegenwart! Erwarte das Beste!“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehme Dir nun Zeit, das in Deinem Leben zu sehen und zu segnen, was ist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Lasse diesen Segen aus Deinem Herzen fließen -.-.-.-.-.-.- Jetzt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mit diesem Segen dehnst Du das Licht in Deinem Leben aus, in Deinem Innersten, in
Deinem „Zuhaus“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn Du Dir erlaubst von Zeit zu Zeit einen Schritt zurückzutreten, den Alltag - Alltag
sein zu lassen, Sorgen und Ängste, Probleme einfach einmal ruhen zu lassen, wenn Du in
diesen Raum der Stille in Dir eintauchst, gibst Du dem die Chance in Dir zum Vorschein
zu treten, was wirklich ist und um was es Dir wirklich geht.
Alte Verstrickungen lassen Dich manchmal bestimmte Blickwinkel nur schwer
einnehmen, doch wenn Du Dir erlaubst einmal tief durchzuatmen und diese Stille in Dir
zu fühlen, können ganz neue, leichte Impulse in Dein Leben treten, denn in diesem Raum
existiert nur die Wirklichkeit. In diesem Raum kannst Du ganz leicht mit Deinem höheren
Selbst, der geistigen Welt, Deinen Geistführern kommunizieren, es fliiiiiiiiiieeßt ganz
einfach.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. So wie jetzt. Fühle diesen Strom der
Leichtigkeit .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
sei gesegnet in diesem Licht.
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