Impuls zur Weltweiten Gemeinschaftsmeditation
am 21.08.2017
Alle spirituelle Menschen aus diversen Gruppen sind aufgerufen im Einheitsbewusstsein
göttlich zu wirken, als die die sie sind, sich zu vereinen und „an einem Strang“ zu ziehen,
um die gemeinsame Herausforderung, dieser Welt aus dem „Schlamm“ der
Vergangenheit herauszuziehen, auch bewirken zu können!
Für diese jetzt diesen Text, um zu helfen, von ihre Absicht nicht abbringen zu lassen die
Energie zu dieser Zeitpunkt zu nützen für das HÖCHSTE WOHL VON UNS ALLE!
Folgende Empfehlung, so sie für sich gut und stimmig anfühlt. Damit jeder sicher sein
kann, dass er nicht etwas tut, auch wenn in guter Absicht, was sich selbst oder Anderen
schadet. Bevor die Meditation beginnt, inniglich bitten:
„Geliebte ICH BIN GEGENWART, ich bitte Dich, dass alles was ich jetzt sage und tue,
immer zu meinem Höchsten Wohl und Allem-Was-Ist ist und immer die Göttliche Wille
geschehe und nicht meine (hier ist der Ego gemeint).“
Dadurch kann alles was uns nicht dienlich wäre, von uns abgewendet werden bzw. nur
so geschehen können, wie es gut und richtig ist, denn das war unsere wahre Absicht. Also
das kann man tun bevor man die Meditation macht, um sicherer zu sein.
Sollte immer noch starke Wiederstände geben, kann man sich an dem Kraftfeld, was zu
dieser Zeitpunkt auf der Erde entsteht – weil auch andere lichtvollen Gruppen dieser
Sonnenfinsternis zum Guten nützen werden – in einer andere Form einbringen:
Nachdem man diese innige Bitte ausgesprochen hat, genauso wie oben beschrieben, kann
man in der Absicht das Beste, Lichtvollste für die Erde und ihre Kinder zu bewirken so
sprechen:
„Ich (Name) gehe in Resonanz mit der Essenz der Bedingungslose Liebe die ich in
Wirklichkeit bin und kraft meinem göttlichen Bewusstsein und über mein Höheres Selbst
verbinde ich mich mit der Quelle Allen Seins und lasse das Licht und die Liebe der Quelle
Allen Seins durch mich fließen, um alle Menschen, die in reiner, göttliche Absicht jetzt
meditieren zu unterstützen, zum Aller Höchsten Wohl von mir und Allem-Was-Ist!“
(Mit beide Hände die Energie der Quelle weitergeben, so lange wie die Zeitfenster der
Meditation ist).
Dadurch fließt die Energie der Quelle überall hin, wo sie entsprechend beabsichtigt ist,
und unterstützt alles, was in diesem Sinne geschehen soll!

wir dürfen uns nicht mehr dem Prinzip der „Teile&Herrsche“ unterordnen und
auseinander bringen! Und darin besteht JETZT die PRÜFUNG!
Es ist leicht nach zu plappern: Wir sind EINS! JETZT wird sich zeigen, ob wir auch fähig
sind das zu LEBEN, denn bei GOTT GIBT ES KEINE KONKURRENZ!
SEID IHR BEREIT?!
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