„Engel-Ausdehnung um Aufklärung zu
unterstützen“
Mit meiner Präsenz fließt das universelle Licht goldener Farbe, um euch zu begrüßen,
euer ganzes Wesen in Liebe und universelle Weisheit einzuhüllen. Ich bin Lord
Melchizedek, Hüter der universellen Ebene und ein Christus-Wesen. Meine Aufgabe heute
ist es, die reine Glückseligkeit und Freude in die Realität aus dem Engel-Reich ~ vor
allem auf einer universellen Ebene ~ zu bringen.
Das Universum des Schöpfers ist eine solche komplexe Energie, vereinigt und doch kann
sie auf mehrere Arten und in Formen betrachtet werden. Solche unterschiedlichen
Energien, Schwingungen und Ideen können erfahren werden, und dennoch ist die
Schöpfung innerhalb immer gleich, es ist eine vollere Manifestation des Schöpfers, der
das Ergebnis ist. Wenn wir uns erlauben den Schöpfer zu spüren und zu erkennen, sehen
wir uns jenseits unserer Vorstellung durch die Wahrheit des Schöpfers berührt. Das
Engel-Reich ist wirklich Meister bei der Schaffung eines schönen Zustandes innerhalb
und um uns herum und erlaubt der Wahrheit des Schöpfers uns zu berühren, Schönheit,
Weisheit und eine größere Erfahrung der Liebe des Schöpfers zu manifestieren.
Gleichgültig, ob ihr nun eine Verbindung mit dem Engel-Reich fühle oder auch nicht, ihr
habt ein wunderbares Geschenk vom Schöpfer das euch bei der Schaffung eines Raumes
in euch selbst unterstützt, eure Realität und das Universum des Schöpfers, damit der
Schöpfer präsent ist. Dies könnte als Ausdehnung anerkannt werden ~ ihr und das
Universum des Schöpfers besteht und verkörpert die Ausdehnung. Das Engel-Reich
ermutigt euch, eure Ausdehnung zu erkennen und zu vervielfachen. Es gibt keine Grenzen
für Ausdehnung, das Engel-Reich unterstützt euch, um dieses innerhalb eures Wesens
sowie in eurer Umgebung zu erkennen und zu erfahren.
Das Universum des Schöpfers ist ein schönes Beispiel und Erinnerung an die Ausdehnung
des Schöpfers, wie es das Engel-Reich ist. Beide können beobachtet und erlebt werden ~
ihr könnt ihre vollständige Energie noch nicht wirklich verstehen oder begreifen. Dies ist
etwas, was wir auf den inneren Ebenen annehmen, durch unsere Annahme sind wir in
der Lage sein ein besseres Verständnis für die Ausdehnung zu haben und vor allem in
unserem eigenen Wesen begreifen. Es ist durch die Ausdehnung, dass das Universum des
Schöpfers und des Engel-Reiches die große Reinheit des Schöpfers verkörpern. Dies ist
für alle Wesen gleich. Während ihr euch erlaubt euch auszudehnen, schafft ihr mehr
Raum innerhalb eures Wesens für die Präsenz des Schöpfers. Je mehr ihr der Wahrheit
erlaubt euch bewusst zu werden, umso mehr dehnt ihr euch aus und erlaubt Erleuchtung
zu erreichen.
Alle Wesen des Universums des Schöpfers sind sich ausdehnend und konzentrieren sich
auf die Ausdehnung ihrer Wesen. Aber es ist das Engel-Reich, das sehr rein und leicht
agiert, um Beispiele der Ausdehnung zu erkennen. Eure Energie ist nicht an einen
Menschen, Ort oder auch Zweck gebunden. Sie erlauben einfach ihre Energien und innere

Wahrheit zu erweitern, damit die Wahrheit, Reinheit und Zweck des Schöpfers in dem
Raum verankert wird, den sie schaffen. So werden sie hinsichtlich des göttlichen Willens
und Plans des Schöpfers inspiriert. Sie werden Ausdrücke des Schöpfers mit klaren
Absichten, die mit ihrer Essenz ausgerichtet und auch größer als ihr Wesen sind, sie
erhöhen die erleuchtet Erweiterung des Schöpfers.
Jegliche und alle Lebewesen haben die Fähigkeit, die Essenz des Schöpfers in der gleichen
Weise zu verkörpern, wie es das Engel-Reicht macht. Es ist einfach nur leichter für das
Engel-Reich, weil sie bereits ohne Anhaftungen und Beschränkungen sind, welche die
Herausforderungen auf der Erde darstellen. Setzt euren Fokus auf Ausdehnung, auf die
Notwendigkeit als Mensch die Anhaftungen und den programmierten Glauben an
Beschränkungen loszulassen. So kann die Ausdehnung Raum schaffen und sogar die Zeit
der Erleuchtung in eurem Wesen und Realität dämmern lassen es anzunehmen und euch
zu erinnern.
Erlaubt euch das Engelreich zu bitten euch zu umgeben und ihre Energie in eurem Wesen
zu verankern.
Ruft die Engel der Ausdehnung, um bei euch anwesend zu sein.
Dann bittet den Engel-Körper sich in eurem Wesen zu verankern. Der Engel-Körper ist
eine energetische Form, die alle schönen Qualitäten, Segen und Fähigkeiten aller EngelWesen präsentiert und hält.
Wenn wir den Engel-Körper rufen, erbitten wir eine Synthese mit dem Kern aller EngelEnergien. Dies kann ein sehr mächtiger Prozess sein und importiert die ErwachensEnergie in euer Wesen. Eine der zentralen Energien des Engel-Körpers ist Ausdehnung,
sowie Heilung, Weisheit und heilige Fähigkeiten. Wenn ihr den Engel-Körper ruft, habt
ihr die Gelegenheit auf die Essenz aller Engel-Wesen zuzugreifen. Allerdings ist es ehrlich
zu sagen, dass der Zugang und die Synthese mit der geeigneten Essenz der Engel-Wesen
notwendig ist. Der Zugriff auf den Engel-Körper kann eine intensive und tiefe Erfahrung
der Synthese mit höchster Engel-Schwingung sein, ein Verschmelzen und Erwachen aus
eurem Wesen. Ruft uns einfach, um euch mit dem Engel-Körper zu verbinden und in
eurem Wesen zu verankern. Stellt euch vor, spürt und erkennt das fließende Engel-Licht
in eurem ganzen Wesen an, während ihr einfach die Absicht der Annahme und
Ausdehnung haltet.
Wenn ihr spürt, dass der Integrations-Prozess vollständig ist, erlaubt euch die Erzengel
zu bitten eure Entwicklung, Anerkennung und Erfahrung der Expansion innerhalb eures
Wesens zu vertiefen. Die geeigneten Erzengel werden kommen, um mit euch
zusammenzuarbeiten. Fokussiert euch einfach darauf mit jedem Atemzug das EngelLicht zu empfangen, den ihr einatmet und anerkennt die Ausdehnung innerhalb eurer
mit jedem Atemzug, den ihr ausatmet.
Nehmt euch Zeit, um die Präsenz, Erfahrung und das Gefühl der Ausdehnung innerhalb
und um eurem Wesen zu beobachten und anzuerkennen, was die Ausdehnung für euch
bedeutet. Mit der Zeit werdet ihr erkennen, dass die vom Engel-Reich unterstützte
Ausdehnung innerhalb eures Wesens wirklich und absolut offensichtlich ist.
Schließlich erlaubt euch die Energien des Schöpfers zu rufen, um sie in und um euch
herum zu verankern und den von eurem Fokus auf Ausdehnung geschaffenen Raum zu
füllen. Die Präsenz der Schöpfer-Energie wird noch größere Erfahrungen der
Ausdehnung innerhalb eures Wesens schaffen, während sie auch Zustände der

Aufklärung für euch fördert und wiedererweckt, um sie zu erleben und zu erforschen.
Durch eure Annahme, Anerkennung und den Fokus auf Ausdehnung manifestieren sich
die Zustände der Aufklärung. Durch die Manifestation der Aufklärung wird jene größere
Ausdehnung erfahren. Zu reinigen, zu klären, zu heilen und euer Wesen mit dem Licht
auszurichten, schafft den Raum innerhalb eures Wesens für den Prozess, die
Ausdehnungs- und Aufklärungs-Energien eures Wesens zu erkennen.
Es ist an der Zeit euch zu erlauben, euch darüber hinaus auszudehnen, was ihr erfahren
möchtet, was ihr wollt und sogar über alles hinaus, was ihr euch vorstellt oder träumt zu
erleben. Jetzt ist die Zeit euch zu erlauben eure Wirklichkeit zu denken und
wahrzunehmen, die ihr gegenwärtig für euch selbst mental schaffen könnt. Nicht nur alte
Energien fallen weg und neue Energien dämmern, alte Perspektiven und Grenzen des
Verstandes lösen sich auf, während neue ausdehnende Perspektiven in eurem Verstand
und Bewusstsein geboren werden.
Die Energien der Erde verändern und wandeln sich dramatisch, das Gleiche geschieht
innerhalb eures Wesens.
Die Erde akzeptiert und manifestiert einen neuen Körper, Aura, Energie und
Wirklichkeit, die die Essenz der Ausdehnung halten. Es kann herausfordernd werden,
innerhalb der neuen Energien der Erde zu existieren, während ihr langsam manifestiert,
wenn ihr alte Grenzen und Glauben in eurem Verstand haltet. In den neuen Energien der
Erde gibt es das Bedürfnis für die Seele im physischen Körper neuen Glauben zu
manifestieren und das Wesen der Ausdehnung zu halten, weil dies dem Schöpfer erlaubt
vollständig präsent zu sein. Wenn der Schöpfer vollständiger präsent ist, dann entwickelt
sich Ausdehnung und Aufklärung wird ein natürlicher Zustand eines jeden Wesens. Neue
Ideen und Konzepte werden vom Schöpfer in die Seelen auf der Erde fließen, die wie
Samen in fruchtbaren neuen Schwingungen für Mutter Erde handeln werden. Es sind
Seelen auf der Erde, die wahrlich die reine Verkörperung von Mutter Erde schaffen und
den göttlichen Plan des Schöpfers auf der Erde manifestieren werden. Durch den Fokus
auf Ausdehnung werdet ihr Zugang zu höheren Zuständen der Aufklärung haben, die
dem göttlichen Plan des Schöpfers für diese neuen Phasen des Aufstiegs ermöglichen
werden, alles auf der Erde zu manifestieren und zu erfahren.
Ruft das Engel-Reich, um diesen ruhmreichen und erfüllenden Prozess der Ausdehnung,
Aufklärung und Schöpfung für eure eigene Wirklichkeit, Aufstieg und die Erde zu
beginnen.
Ihr seid jene kontinuierliche Quelle göttlichen Lichts und Inspiration ~ ich danke euch
dafür.
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