Vergebungsbad
ICH BIN der Engel der Vergebung. Ich komme gemeinsam mit dem Engel der Unschuld
und dem Engel der Gnade. Heute wird Dir große Heilung zuteil, denn die Vergebung ist
so unendlich wichtig für Dich, geliebtes hohes Licht im menschlichen Körper. So oft
wurdest Du von alten Schuldgefühlen geplagt, so oft waren Deine Gedanken
durchdrungen von negativen Gedanken und Impulsen, an Menschen, die Dir scheinbar
etwas angetan haben, Dich von Deinem Weg abbrachten oder gar verletzten. Doch dies
entspricht nicht der Wirklichkeit, dies ist Illusion, denn auf höherer Ebene hattest Du all
diese Treffen und Verabredungen kreiert.
Auch wenn Dir Leid zugefügt wurde, so war dies Dein Wunsch auf höherer Ebene, damit
zum Beispiel ein Ausgleich statt fand für etwas, was Du jemanden zu einem früheren
Zeitpunkt, gar einem früheren Leben, zugefügt hattest oder um etwas zu lernen. Jedoch
ist es nun so, dass das menschliche Karma so wie ihr es kennt nicht mehr existiert. Die
Menschheit begibt sich in eine höhere Schwingungsebene, in die 5. Dimension und
verlässt dieses Spiel der Dualität. Einher geht auch die Auflösung des Karmas. So musst
Du nicht mehr einen Ausgleich schaffen von früheren karmischen „Schulden“. Sie sind Dir
erlassen und Du darfst erlassen, denn was nun geschieht ist die Auflösung alter
Blockaden, Strukturen und Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Du darfst alles
gehen lassen.
Engel Michael eilt nun herbei und wird alles durchtrennen, was Dir jetzt zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr dienlich ist. Fühle die Macht seines
Lichtschwertes und lasse alles gehen, was an Ängsten, Wut, Hass, Neid in
Dir ist. Lasse es aufsteigen und Erzengel Michael wird nun diese
Bindungen durchtrennen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Lasse alles geschehen. Und atme dabei tief ein und aus .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nun ist es wichtig, dass Du all jenen vergibst, die Dir jemals etwas angetan haben. Du
wolltest es so. Ihr hattet dieses Spiel auf höherer Ebene kreiert, damit ganz tief sitzende
Strukturen in Dir zum Vorschein kommen konnten. Da dies nun geschehen ist, sende
Deinen Herzensstrahl den Menschen, die Dir etwas angetan haben.
Begebe Dich in Deine Mitte. Atme tief ein und aus und aktiviere nun Deinen
Herzensstrahl. Dies tust Du indem, Du jetzt, in diesem Moment einen Strahl
der Liebe aus Deinem Herzen erwachsen lässt. Jeder Mensch besitzt diesen
Strahl der Liebe. Erzengel Chamuel wird Dir nun helfen diesen in Dir, aus
Dir heraus, zu aktivieren.

Fühle die Liebe ganz tief in Dir. Fühle wie der Strahl Deines Herzens aus Deiner Mitte
erwächst und gebe Dich ganz dieser Liebe hin. Es kann sein, dass dies anfangs weh tut,
denn so oft im Alltag hast Du in Deinem Leben in der Dualität die Liebe in Deinem
Herzen vernachlässigt. Lasse sie nun voll und ganz zu.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Dein Herzensstrahl ist aktiviert. Setze nun an die Spitze Deines Herzensstrahl den
Kristall Ena. Dies ist der heilige Kristall der Vergebung.
ENA

Kristall der Vergebung
Sende nun diesen Kristall über Deinen Herzensstrahl, mit all Deiner Liebe, zu den
Situationen und Personen, denen Du jetzt in diesem Moment vergeben kannst. Lasse es
zu, dass der Schmerz, der Dich begleitet hat, hochkommt. Es darf alles sein und Du darfst
nun allen Menschen vergeben, die Dir jemals etwas angetan haben.
Wenn Situationen, Bilder, Gefühle und Menschen in Dir auftauchen sende ihnen Ena und
Du wirst die Erlösung fühlen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Nehme Dir nun Zeit dazu. Lausche dabei den Klängen der Wirklichkeit http://www.youtube.com/watch?v=VWjZHE2TqvQ oder vollziehe im Stillen die
Vergebung .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Zu vergeben bereitet Dir in Dir selbst tiefste Erlösung und damit verbundene Freiheit,
denn wen Du in Wirklichkeit damit verletzt, dass Du jemanden nicht vergeben kannst, ist
Dich selbst. Du fügst Dir selbst damit Schmerz und Leid zu und bist nicht im Moment.
Denn im Moment bist Du ganz, im Moment bist Du heil. Komme an im Hier und Jetzt und
nun folgt ein ganz ganz wichtiger Punkt, der für viele Menschen sehr schwierig ist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Vergebe Dir selbst für all das, was Du Dir jemals angetan hast.
Und vergebe Dir selbst für all das, was Du anderen jemals angetan hast.
Wie Du bereits weißt hattest Du all dies auf höherer Ebene abgesprochen und mit Deinem
Gegenüber kreiert. Es war die menschliche Erfahrung in den dualen Strukturen.

Lasse nun los und sende Dir selbst über Deinen Herzensstrahl tiefe Vergebung und Liebe
mit dem Kristall Ena, des Vergebens.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die Engel halten Dich währenddessen, Du darfst Deinen Schmerz, Strukturen des
Selbsthasses und der entzogenen Selbstliebe loslassen. Lasse alles ziehen, es ist Dir nicht
mehr dienlich. Es darf nun endlich gehen.
Vergebe Dir - Ena.
Vergebe Dir - Ena.
Vergebe Dir - Ena.
Spreche nun aus der Mitte Deines Herzens:
Ich, (Dein Name), vergebe mir alles, was ich mir jemals angetan habe.
Ich, vergebe mir, was ich mir jemals angetan habe.
Ich vergebe mir, was ich mir jemals angetan habe.
In dieser Inkarnation und in allen anderen Inkarnationen.
Ich hatte dies auf höherer Ebene kreiert, jedoch lasse ich nun los und erkenne,
dass ich Liebe bin. Ich bin Elexier. Ich bin So‘Ham. Ich bin Gott und ich vergebe mir und
erlöse so alles in mir, was an Selbstkasteiung und Selbsthass noch vorhanden ist.
ICH BIN die Liebe
ICH BIN die Liebe.
ICH BIN die Liebe.
Ich vergebe mir - Ena.
Ich vergebe mir - Ena.
Ich vergebe mir - Ena.
Und ich lasse los von Schuldzuweisungen gegenüber mir selbst.
Ich lasse los von Schuld.
Ich lasse los - El‘ Gotsha.
Ich lasse los - Mona Oha.
Ich vertraue, dass alles so wie es geschieht und wie es geschah und wie es geschehen wird
richtig und gut für mich ist.
Ich vertraue.
Ich vertraue.
Ich vertraue.
Ich vergebe mir auch alles, was ich mir jemals antun werde.
Ich vergebe mir auch für alles, was ich anderen angetan habe, antue und jemals antun
werde.
Ich vergebe mir.
Ich vergebe mir.
Ich vergebe mir.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Wiederhole so lange „Ich vergebe mir“ bis Du spürst, dass die Energien
der Vergebung in Dir ungehindert fließen, so dies möglich ist .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lasse die Energien der Vergebung nun in Dir fließen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Fühle den Frieden, der dadurch in Dir entstanden ist.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn Du möchtest kreiere nun mit uns gemeinsam und mit Ashtar Sheran den
Weltfrieden und schreite voran zur nächsten Meditation, denn nun bist Du bereit dazu.
Danke hohes Licht im menschlichen Körper. Ena ist Dir zuteil geworden. Tief
empfundenes, wahrhaftiges Ena.
Danke

Namastè

