Heilungsbad Altairs
Altair ist ein Stern voller Leichtigkeit und Freude. Er befindet sich in der 9. Dimension
und viele Menschen spüren eine starke Verbindung zu diesen Energien. Auch Altair
möchte Dir, wenn Du es wünscht, ein Bad der Heilung zukommen lassen.
Helau amnes matei,
wir, der Hohe Rat Altairs, begrüßen Dich, Kind des Lichtes. Wir sind erfüllt von so großer
Freude, denn viele von Euch kennen uns bereits. Ihre Seele erkennt unsere Energien der
Leichtigkeit und Freude und das hohe Wissen der Wirklichkeit, das wir mit jedem Wort
transportieren. Wir sprechen zu Deiner Seele, wir sprechen zu Deinem höheren Selbst,
denn Dein Oberflächenverstand versteht nur die Worte. Jedoch sind die Worte so
begrenzt. Wir überbringen Dir viel mehr als das. Jedes Wort, jeder Buchstabe, trägt ein
energetisches Muster, ein Muster der Heilung, der gegenseitigen Erkenntnis. Auf dass Du
erwachst aus Deinem Traum, denn das, was Du bist ist so viel mehr. Es ist unendlich.
Unendlich ist Dein Sein. Und das dies der Wahrheit entspricht, möchten wir Dich nun
fühlen lassen. Wir werden Dich in den nächsten Minuten etwas Großartiges fühlen
lassen. Wir werden Aspekte Deiner Selbst zu unserem Stern begleiten und es mit den
Energien der Liebe und dem hohen Heilwissen Altairs auffüllen.
Wenn dies Dein Wunsch ist, öffne Dein Herz und erlaube uns Aspekte Deiner Selbst auf
diese Heilungsreise mitzunehmen. Lausche dabei den Klängen der Wirklichkeit http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mit diesen Klängen wird Deine Seele um Erlaubnis gebeten diese Reise mit Aspekten
ihrer Selbst anzutreten und nun werden Deine Aspekte in einer Lichtkugel durch das
Sternentor gebracht zum geheiligten Stern Altair.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Genieße diese Augenblicke und fühle wie Du zu Altair gebracht
wirst .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ninnias Cu, unsere Heilerin erwartet Dich bereits.
Du wirst in unseren Tempel geführt und darfst Dich nun in den nächsten Minuten einfach
ausruhen und auftanken lassen.

Lasse alles geschehen. Wir, der hohe Altairs, gemeinsam mit Ninnias Cu sind bei Dir und
senden Dir nun unsere höchsten Heilenergien.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Schließe Deine Augen.
Die Energie wird für ca. 4 Minuten übertragen.
Lausche währenddessen den Klängen der Wirklichkeit. http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Deine Aspekte werden nun langsam zurückgeführt. Verabschiede Dich von dem Stern
und bedanke Dich.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Deine Aspekte werden nun wieder in der Lichtkugel eingebettet und zurücktransportiert,
hindurch durch das Sternentor.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Atme nun, während Deine Aspekte zu Dir zurückkommen, sie mit 9 tiefen Atemzügen in
Dich hinein.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Fühle die Energien der Liebe und Heilung Altairs, die Deine Aspekte mitgebracht haben.
Sie wurden damit auf Altair aufgetankt und ihre Energien werden nun auf Deine übrigen
Aspekte aufgeteilt.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Genieße diese Augenblicke. Und während Du dies tust, verabschieden wir uns von Dir
und danken Dir, dass Du Dich für uns geöffnet hast.
Helau amnes matai.
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