Lehre von den Plejadier - „Eure Beziehung zu
Glück und Freude“
Wir senden euch die Schwingung des Glücks und der Freude des Lichts, die uns alle
vereinigen und die Essenz unserer Zivilisation der Plejaden. Wir fühlen uns tief geehrt
mit euch zu kommunizieren und unser Bewusstsein zu teilen, um euer Wesen in der
Wahrheit, die ihr seid, im Erwachen zu unterstützen ~ als ein Aspekt des Schöpfers. Wir
kommen, um unsere Schwingung von Glück und Freude in euer Wesen auszusenden, weil
dies die Qualitäten des Schöpfers sind, die wir innerhalb eurer erhöhen möchten. Wir
präsentieren uns als strahlendes Leucht-Feuer des Glücks und der Freude, so dass ihr
erkennen könnt, dass wir nur die Reflexion der Wahrheit sind, die immer innerhalb eurer
präsent ist.
Unabhängig davon, ob ihr euch auf euren spirituellen Weg fokussiert oder auch nicht, als
Seele auf der Erde ist es euer göttliches Recht Glück und Freude, sowie alle anderen
ähnlichen Qualitäten des Schöpfers zu erfahren. Glück und Freude sind Aspekte und
Energien des Schöpfers, die mächtige heilkräftige Qualitäten haben, die enormes Wissen
und Weisheit, sowie euer Verständnis für eure Einheit mit dem Schöpfer unterstützen
und weiter entzünden. Glück und Freude sind energetische Frequenzen, die innerhalb
eurer Seele existieren, sie können aktiviert und von euch übertragen, aber auch
hervorgerufen werden, um vom Schöpfer überhäuft zu werden.
Dies kann erreicht werden, indem laut gesagt wird: "Ich aktiviere und strahle die
energetische Schwingung und die Frequenz von Glück und Freude aus meine Seele aus,
um mein ganzes Wesen und Wirklichkeit zu durchdringen."
Stellt euch vor, wie sich aus dem Herzen und der Seele ein inneres Glühen manifestiert,
das euch die Energie von Glück und Freude offenbart. Fühlt, wie sich sehr stark eine
heilige und besondere Schwingung von innerhalb eures Wesens ausdehnt.
Alternativ könnt ihr bestätigen: "Ich aktiviere und empfange die energetische
Schwingung und Frequenz des Glücks und der Freude vom Schöpfer, der dies heilige
Energie einlädt mein ganzes Wesen und Wirklichkeit zu durchdringen."
Stellt euch die schönste Dusche des Lichts vor, die über und durch euch vom Universum
des Schöpfers fließt. Erlaubt eurem Herzen sich zu öffnen um zu empfangen, als ob euer
Herz-Chakra ein goldener Brunnen ist, der alle Schwingungen von Glück und Liebe
sammelt, um dann die Energie in eurem Wesen zu verteilen.
Beide Übungen sind geeignet und werden unterschiedliche Formen von Erinnerung und
Annahme innerhalb eures Wesens wecken. Um die Schwingung von Glück und Freude
pulsieren zu fühlen, als ob euch eine gesunde Frequenz von eurem Herzen und eurer Seele
eine Bestätigung anbietet, dass Glück und Freude innerhalb von euch existieren, benötigt
ihr nichts anderes als einen Gedanken es zu erfahren. Dies bringt Gefühle der

Zufriedenheit und ihr seid fähig euch zu nähren und für alles zu sorgen, was ihr benötigt.
Die Schwingungen von Glück und Freude vom Schöpfer zu bekommen ist zu erkennen,
dass euch der Schöpfer wirklich wünscht glücklich und voller Freude zu sein und dass Er
euch unterstützt, ermutigt und die heiligen Geschenke mit euch teilt. Beide Aspekte der
Erinnerung ~ wenn aktiviert und innerhalb eures Wesens ermächtigt ~ werden helfen bei
eurem Aufstieg, der Selbst-Verwirklichung und der Manifestation eurer Träume.
Wir, die Plejadier, wünschen, dass ihr Glück und Freude betrachtet. Sind Glück und
Freude gleich für euch, oder halten sie unterschiedliche Qualitäten von der gleichen
Quelle? Was bedeuten Glück und Freude für euch auf einer physischen Ebene. Was
bedeuten Glück und Freude auf einer emotionalen Ebene. Was bedeuten Glück und
Freude für euch auf der spirituellen und auf der Aufstiegs-Ebene? Welchen Prozentsatz
von Glück und Freude erkennt ihr innerhalb eures Wesens? Und schließlich, glaubt ihr,
dass ihr kontinuierlich Glück und Freude in eurem Alltag verdient habt? Diese Fragen
werden euch darin unterstützen, eure Beziehung zu Glück und Freude zu verstehen und
diese Schöpfer-Schwingungen innerhalb eures Wesens anzunehmen. Ihr habt eine
Beziehung zu Glück und Freude, wenn ihr erforscht, verstanden und erkannt habt, dass
eure Beziehung zu Glück und Freude eigentlich eure Beziehung mit dem Schöpfer
reflektiert. Je mehr ihr bereit seid euch zu erlauben Glück und Freude nicht durch
Einflüsse eurer äußeren Realität, sondern durch die mächtigen Schwingungen innerhalb
eures Wesens zu erleben, desto mehr werdet ihr eure ewige Verbindung mit und als
Schöpfer erkennen.
Wir, die Plejadier möchten euch auch ermutigen den Schmerz und Widerstand zu
erkennen, den ihr möglicherweise wegen der Erfahrungen von Mangel an Glück und
Freude in eurem Leben in eurem Herz-Chakra oder Emotional-Körper haltet, oder das
Gefühl, dass euch Glück und Freude verwehrt wurden. Es braucht nur eine Erfahrung in
eurer Realität, um Widerstand gegen Glück und Freude zu zeigen, der auch als
Widerstand gegen den Schöpfer erkannt werden kann. Wir möchten, dass ihr eure
Gedanken beobachtet, die Art wie ihr über euch selbst mit anderen sprecht. Betont ihr
einen Mangel an Glück und Freude durch Gedanken des Urteils, Klagens und
Frustration? Betont ihr alternativ dazu die Präsenz von Glück und Freude in eurem
Leben, indem ihr danach handelt und Selbst-Liebe, Selbst-Annahme und Mitgefühl
ausdrückt? Die Gedanken, die ihr produziert, weisen auf eure Beziehung mit Glück und
Freude hin und damit auf den Schöpfer. Mit Beobachtung könnt ihr die Überzeugungen
erkennen, die Widerstand gegenüber dem Schöpfer erzeugen, und wie ihr unnötige
Herausforderungen in eurer Realität manifestiert. Sobald die Erkenntnis geboren ist,
schmelzen unnötige Gewohnheiten leicht weg.
Vielleicht möchtet ihr ein wenig Zeit damit verbringen, mit eurem Herz-Chakra zu
kommunizieren und die Aufmerksamkeit eures Verstandes und Dritten Auges in eurem
Herz-Chakra verankern, mit dem Zweck anwesenden Schmerz und Widerstand zu
erkennen. Wenn ihr mit eurem Herz-Chakra Verbindung aufnehmt, seid ihr
verständnisvoller für Widerstand und Schmerz, der in Bezug auf Glück und Freude
innerhalb eures emotionalen Körpers und eurer Sinne gehalten wird. Euer Herz-Chakra
demonstriert euch auch die wichtigen Energien, die ihr vielleicht haltet, ob schmerzhaft
oder schön, die euren Aufstieg stark behindern. Der Grund ist, weil euer Herz-Chakra
den Zweck eurer Seele versteht und deshalb bestimmte Energien im Wesen behält, dass
sie erforscht und mächtige Umwandlungen innerhalb eures Wesens schaffen werden.
Ladet euer Herz-Chakra ein, euch auf die Energien aufmerksam zu machen, die die
Schwingung von Widerstand und Schmerz durch eure Erfahrung betreffen und euch
deshalb von der Annahme von Glück und Freude abhalten. Ihr könnt gehaltene Taschen
oder Blasen von Energie, die in euer Bewusstsein aufsteigen, erleben. Wenn Heilung

erforderlich ist, bitte ruft uns, die Plejadier, um unsere mächtigen Schwingungen von
Glück und Freude und die ganze Energie in euer Herz-Chakra zu richten, verbunden
damit, die Blockaden zu lösen und freizugeben.
Viele Menschen mögen sagen, dass sie dem Schöpfer nicht widerstehen, und doch
scheinen sie keine Erfüllung in ihrer Realität zu schaffen. Sie teilen vielleicht euch, dass
sie kein Glück und Freude erfahren können, bis sie die Erfüllung erfahren. Dies ist eine
Illusion, die euch sehr in so vielen Weisen behindert. Euer Glück und eure Freude
kommen von innerhalb von euch, wie auch eure Gefühle der Erfüllung. Jede Seele hat
einen Aspekt des Widerstands gegen den Schöpfer, dies ist ein Teil der Präsenz auf der
Erde. Indem ihr euch durch euren Widerstand zum Schöpfer bewegt, erinnert ihr euch
wieder an alles was der Schöpfer ist.
Bitte gebt all eure irdischen Schmerzen uns, den Plejadiern, während wir anwesend sind
um Heilung und Umwandlung innerhalb eures Wesens hervorzubringen. Dieser Schritt
ist schön zu erleben und handelt nach eurer Selbst-Erforschung als ein sich ergebender
Prozess. Es macht euch frei und erlaubt uns, euch mit unseren mächtigen heilenden
Schwingungen zu unterstützen.
Wenn ihr euch erlaubt mit dem Glück und der Freude eurer Seele und dem Schöpfer in
Harmonie zu schwingen, tretet ihr in einen göttlichen Zustand des Seins und badet in
eurer göttlichen inneren Wahrheit. Ihr haltet den Schlüssel dazu, euer Bewusstsein des
Schöpfers weiter mit eurem physischen Wesen zu vereinigen und alles was ihr wünscht,
in eurer Realität zu erfahren ~ natürlich und automatisch. Alles wird für euch verfügbar.
Vor allem eine wahrheitsgemäße und wertvolle Verwirklichung, dass Glück und Freude
ewig erfahren werden können. Ihr werdet in eurer Mitgestaltung mit dem Schöpfer
selbstsicher, und die Tatsache, dass es keine Beschränkungen gibt, lässt das Leben auf
der Erde ohne Herausforderungen nicht schwierig zu genießen sein. Erlaubt euch, eure
Wirklichkeit zu genießen, indem ihr die Regeln und Beschränkungen des Bewusstseins
der Menschheit durchbrecht und eure ewige Verbindung mit dem Schöpfer erforscht.
Erkennt durch die kraftvolle Schwingung und Umwandlung der Frequenzen die
Qualitäten von Glück und Freude des Schöpfers.
Vielleicht möchtet ihr uns, die Plejadier, auf einer täglichen energetischen Weise
einladen, euer Wesen mit unseren heiligen Schwingungen von Glück und Freude zu
erfüllen, um das gleiche Erwachen innerhalb eures Wesens zu unterstützen.
Wir wünschen uns für euch in Glück und Freude zu existieren.
Die Plejaden
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