„Führung aus dem Universum des Schöpfers“
Das Feen-Königreich
Das Universum des Schöpfers ist riesig wie ein Ozean, und dennoch liegt es über den
Grenzen eines Ozeans. Beide haben die Freiheit sich zu bewegen, zu erweitern und sich
selbst auszudrücken. Während die Wellen des Ozeans gegen das Ufer krachen, besteht
das Universum aus rhythmischen Wellen. Die rhythmischen Wellen des Universums
schaffen den energetischen Körper des Universums, während seine konstante
Übergangsphasen zum Ausdruck kommen. Während die Wellen des Universums
rhythmisch sind, können ihre einzigartigen geschaffenen Energie-Ausdrücke nicht
vorausgesagt werden. Erblühen von Licht und Energie brechen in schönen rhythmischen
Mustern von Farben und Heiliger Geometrie durch das ganze Universum des Schöpfers
aus.
Solch eine Demonstration zu sehen bedeutet, den Schöpfer in Aktion zu sehen. Wenn ein
Ausbruch des Lichts und Farben geschieht, ist es ein beruhigender und
schwingungsmässig erbauender Prozess, der einen ähnlichen Ausbruch von Licht von
innerhalb des Zeugen inspiriert. In jenem Moment spricht der Schöpfer, eine direkte
Mitteilung inspirativer Wahrheit sendend, mit allen Verbindung aufnehmend, die
beobachten. Eruptionen des Lichts können zeitlich nicht innerhalb des Universums des
Schöpfers gemessen werden, weil sie einmalig sind. Das Universum des Schöpfers
existiert innerhalb und um alle Wesen, ob sie auf der Erde oder auf den inneren Ebenen
sind. Auf den inneren Ebenen ist es viel leichter zu erkennen, wie eine konstante
Schwingung des Universums des Schöpfers, eine Decke von Licht, die euch vollständig
umarmt und die Weisheit und das Verständnis für alle Ebenen des Schöpfers hält.
Allerdings existiert das Universum des Schöpfers innerhalb und um euch herum, wenn
ihr auf der Erde existiert, und es kommuniziert ständig mit euch, oft ohne eure
Wahrnehmung.
Die schönen Eruptionen des Licht werden erzeugt, weil der Schöpfer euch und alle
Bewohner der Erde und des Universums des Schöpfers ständig und liebevoll beobachtet ~
die Ausdehnung von allem was der Schöpfer ist. Diese Beobachtung schafft einzigartiges
Aufblühen der Wahrheit, Liebe und Führung als Reaktion auf euch. Einige Seelen sagen,
dass es mit einer Vision der Führung verwandt ist, die vor ihnen erscheint und andere
Seelen sagen, es ist wie eine Reinigung, um Klarheit in ihrem Wesen zu erreichen. Viele
Seelen erfahren eine verbesserte Verbindung der Einheit mit dem Schöpfer, der in diesem
Moment eine Umwandlung in ihrem Wesen schafft. Einige Seelen sagen, dass die
Eruptionen aus dem Universum des Schöpfers einfach den Schöpfer reflektieren, die
umwandelnde Verschiebung in der Seele oder den Seelen, die den Ausdruck beobachten.
Wir, das Feen-Reich glauben, dass all diese Verständnisse wahr sind. Jede Seele hat
einen einmaligen Ausdruck und bezeugt einen einmaligen Ausdruck aus dem Schöpfers.
Für jene auf den inneren Ebenen ist dies eine alltägliche Erscheinung, während es für

jene auf der Erde unwirklich erscheinen mag ~ das Universum des Schöpfers das alles
ist, was der Schöpfer ist, in ständiger Beobachtung und Kommunikation mit euch,
Ausdrücke schaffend, um euch auf eurem spirituellen Weg zu unterstützen. Allerdings ist
es die Wahrheit, nicht nur eure Führer beobachten euch ständig und kommunizieren mit
euch, auch das Universum des Schöpfers, der einem großen Ozean und dem Stoff des
Lebens ähnlich ist, unterstützt euch.
Auch wenn ihr euch nicht bewusst oder unbewusst der Präsenz des Universums des
Schöpfers seid, fließt es durch euch, dann werdet ihr euch wahrscheinlich der Ausbrüche
des Lichts nicht bewusst sein, die vor euch und innerhalb eurer auftreten, euer inneres
Licht dazu inspirierend, expansiv zu wachsen. Wenn ihr euch des Universums des
Schöpfers bewusst werdet, werdet ihr bewusst beginnen euch täglich mit diesen Energien
zu verbinden, ihr beginnt den Fluss des Universums des Schöpfers mit größerem
Verständnis und Wissen zu erkennen, der sich durch euch und eure Realität bewegt. Der
Fluss vom Universum des Schöpfers kann auch als Lebens-Kraft-Energie erkannt
werden. Mit dieser Erkenntnis verstehen wir, dass viele Ebenen vom Universum des
Schöpfers innerhalb eures Atems präsent sind und aktiviert werden können, und durch
eure Atmung weiter erfahren werden. Während das Universum des Schöpfers in euer
Wesen und von eurem Wesen sickert, ist es eure Atmung, die eine bewusste Verbindung
zwischen eurer Seele und allem schafft, was das Universum des Schöpfers ist, während
ihr in menschlicher Form seid. Dies bedeutet, dass die Eruptionen des Lichts gleichzeitig
in eurer Umgebung, mit eurem Atem und in eurem Wesen auftreten können.
Wir, das Feen-Reich möchten euch ermutigen aufmerksam zu sein und euch mit den
Energien, Bewusstsein, Licht und den Schwingungen des Universums des Schöpfers zu
verbinden. Während ihr euch eurer Atmung bewusst seid, laden wir euch ein, jede
Affirmation auf einen Atemzug zu geben. Fangt mit dem Einatmen an und setzt die erste
Bestätigung auf euer Ausatmen. Dann setzt innerhalb die zweite Bestätigung auf euer
Einatmen und mit der dritten auf eure Ausatmung. Beginnt den Zyklus mit einem
Einatmen, dann innerhalb die erste Bestätigung auf die Ausatmung. Macht mit der
Übung weiter.
*****
"Ich bin Eins mit dem Universum des Schöpfers.
Ich beobachte das Universum des Schöpfers.
Das Universum des Schöpfers teilt die Wahrheit mit mir."
*****
Wir möchten euch dazu ermutigen, diese Übung so lange zu machen, bis ihr fühlt, dass
ihr euch in ein expansives und friedliches Bewusstsein verschiebt, wo ihr euch
konzentriert, innerhalb von euch fühlt und vielleicht sogar jenseits eures physischen
Körpers. Wir laden euch dann dazu ein, den Zyklus von vereinigten Affirmationen und
die Atmung zu beenden und euch zu erlauben, zu einem natürlichen Atmungs-Muster
zurückzukehren.
Erlaubt euch eure Veränderung und das Wissen des Universums des Schöpfers als
Energie und Licht bewusst zu sein, das euch vollständig umgibt und durch euch fließt.
Vielleicht gelangt ihr zu der Erkenntnis, dass ihr Eins mit dem Universum des Schöpfers
seid. Bitte beachtet alle Farben, Empfindungen und Inspiration, die sich entwickeln
können, während ihr bewusst mit dem Universum des Schöpfers Verbindung aufnehmt.

*****
Bitte bestätigt drei Mal laut: "Ich bin bewusst mit dem Universum des Schöpfers
verbunden."
*****
Nehmt euch einfach Zeit das Universum des Schöpfers innerhalb und um euch herum zu
beobachten. Vielleicht kommen Visionen auf, Licht-Explosionen von Farben, Klarheit,
Empfindungen, Führung oder eine einmalige Erfahrung für euch. Der Schöpfer wartet,
um mit euch zu sprechen, um eine Mitteilung mit euch zu teilen, er reagiert auf euch und
reflektiert die Wahrheit, die innerhalb eures Wesens existiert. Es ist, als ob der Schöpfer
mit euch durch den Stoff aller Dimensionen, durch Licht-Frequenzen und Ebenen von
Energie kommuniziert, einen einmaligen Ausdruck schaffend, um euch zu unterstützen.
Erinnert euch daran, dass das Universum des Schöpfers aus allen Aspekten des Schöpfers
wie Aufgestiegene Meistern, Göttinnen-Wesen, Sternen-Wesen usw. besteht. Wenn das
Universum des Schöpfers auf euch reagiert, sind es alle Aspekte des Schöpfers und das
ganze Bewusstsein das ihr haltet, die mit euch kommunizieren. Es ist nicht nur der Kern
des Schöpfers ~ es ist alles als was der Schöpfer in jenem Moment in Einklang existiert.
Es ist ein sehr mächtiger Prozess, alle Aspekte des Schöpfers zu erfahren, die in Einklang
existieren und euch in diesem Moment vollständig präsent sind um euch zu unterstützen
und zu dienen.
Die Energie, Weisheit und das Bewusstsein des Universums des Schöpfers sind sehr
mächtig wegen seiner Ausdehnung. Dies bedeutet, dass Heilung, die ihr erhaltet,
expansiv ist, jede Führung, die ihr bekommt, ist expansiv und jede Ausrichtung wird
expansiv sein. Die Erfahrung selbst wird das schaffen, was ihr wünscht, expansiv und
jenseits von Beschränkungen in irgendeiner Form, während sie auch eine tiefere
Verbindung mit der expansiven Schöpfer-Energie fördert, die natürlich innerhalb eures
Wesens existiert.
Sogar mit eurem einfachen Bewusstsein und eurem Fokus auf die Präsenz des
Universums des Schöpfers, das um und durch euch fließt, werdet ihr fähig sein, auf die
für euch verfügbare Fülle zuzugreifen. In Wahrheit könnt ihr alles empfangen, was ihr zu
erhalten wünscht, es gibt keine Beschränkungen, nur die Beschränkungen, die ihr
akzeptiert und in eurem Verstand haltet. Ihr werdet auch fähig sein, eure Vertrautheit
mit der expansiven Energie des Schöpfers innerhalb eures Wesens zu entwickeln, und
euch durch tiefere Ebenen der Ausdehnung bewegen, um größere Synthese mit dem
Schöpfer zu erfahren. Eure erhöhte Übereinstimmung mit dem Schöpfer wird eure
aktuelle Realität, Körper und spirituelle Entwicklung auftanken, wiederbeleben und
ermächtigen. Ausdehnung existiert innerhalb eines jeden und aller Aspekte eures Körpers
und Wesens, die warten von euch entdeckt zu werden. Innerhalb der Ausdehnung werdet
ihr alles finden, was ihr sucht, Liebe, Frieden, Wahrheit und so viel mehr.
Nehmt euch ein wenig Zeit, um dem Universum des Schöpfers zu erlauben die Wahrheit
innerhalb eures Wesens zu inspirieren, zu wecken und zu reflektieren. Mit ein wenig
Übung werdet ihr das Universum des Schöpfers mit seiner ausbrechenden Schönheit
erkennen und in eurem Bewusstsein lieben, das euch inspiriert und weiter führt.
Erlaubt euch bereit zu sein, die Führung von der Quelle der Ausdehnung zu bekommen.
Dies bedeutet, dass ihr lernen werdet euch aufzulösen und die Beschränkungen und
Grenzen eurer gegenwärtigen Realität und Entwicklung hinter euch zu lassen um jeden
Moment als expansiv, großzügig, erfüllend und nährend zu erleben.

Wir ermutigen euch dazu, mit eurem Vertrauen, Glauben und eurer Furchtlosigkeit die
Wahrheit des Schöpfers und seine Präsenz zu entdecken, die durch euch und alle Wesen
um euch fließt.
Wir sind das Feen-Reich, unser Bewusstsein vereinigt

Namastè

