Morgensegensbad
Erlaube den Engeln gemeinsam mit Dir Deinen Tag mit Freude und Sonne im Herzen zu
beginnen. Jene Samen, die Du morgens für Deinen Tag säst wirst Du ernten. Lasse es
Samen der Liebe, der Freude und des stetigen Wachstums sein.
Wir, die Engel, begleiten Deinen Tag. Wir sind hier auf Erden, im speziellen Deine
persönliche Engelsgruppe, die Dir Tag für Tag, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde,
zur Seite steht.
Verbinde Dich nun mit dem goldenen Engel in Dir und spreche folgende Worte um diesen
neuen Tag zu segnen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Morgensegen
Ich Bin (Name/Ursprungsname)
und ich begrüße den heutigen Tag
voller Sonne im Herzen.
Möge dieser Tag ein Tag der Freude und der Selbsterkenntnis sein,
der mich tiefer in Verbindung mit meinen göttlichen Ursprung kommen lässt,
der mich erkennen lässt, wer ich Bin.
Möge eine jede Begegnung des heutigen Tages gesegnet sein,
möge die Liebe mein Herz erfüllen,
möge ich jede Herausforderung als das Geschenk erkennen, das es ist,
das mich wachsen lässt
und mich mit immer tieferer und größerer Dankbarkeit erfüllt für all das,
was in meinem Leben ist, war und all das, was sein wird.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
In der tiefen Verbindung mit meinem höheren Selbst und meinem goldenen Engel
frage ich meine Seele
WIE KANN ICH HEUTE MEINE KRAFT UND ZIELGERICHTETHEIT ZUM HÖCHSTEN
WOHLE ALLER UND MEINER SELBST EINSETZEN?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Voller Savier und Elexier - Demut und bedingungsloser Liebe - empfange ich die Antwort

und die Impulse meiner Seele.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Empfange die Energie, die Ideen, die Bilder oder Worte,
so wie sich Dir jetzt in diesem Moment eröffnen .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Meine Seele kennt meinen Seelenauftrag und so folge ich jener Botschaft, die ich heute
empfangen habe. Ich entscheide mich, mich auf das Schöne und Gute in meinem Leben
auszurichten und das Beste daraus zu machen - denn alles - was ich säe ernte ich, alles,
worauf ich meinen Fokus lenke, verstärke ich.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
So segne ich den heutigen Tag, auf dass es ein Tag des Segens sei.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Welche segensreichen Überraschungen erwarten mich heute?
Ich öffne meine Augen, mein Herz und meinen Geist, damit ich sie sehen kann - die
großen und kleinen Wunder in meinem Leben.
Ich verbinde mich tief mit Mutter Erde und nehme voller Dankbarkeit
meinen Platz auf Erden ein.
Schön, dass ich hier auf Mutter Erde bin!
Gesegnet bin ich.
Gesegnet sind wir auf Erden.
So ist es.
Danke.“
So senden wir verstärkend Deine Herzensimpulse und Segenswünsche unseren Segen
direkt aus der Wirklichkeit zu Dir. Empfange und öffne Dich voller Gnade diesem Tag.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Jeder Tag ist ein Neuanfang und die Chance das Beste aus Deinem Leben zu machen. Tag
für Tag. Schritt für Schritt.
Unermesslich ist unsere Liebe zu Dir.
So ist es.

Namasté

