Der Lebensplan der Seele
Geliebtes Wesen, wisse, Du bist nie allein! Du bist verbunden mit dem All-einen, mit allem
was ist. Du lebst (noch) in der Illusion der Trennung und nimmst die geistige Welt nur
indirekt, durch die Wirkungen wahr.
Doch Du bist umgeben von geistigen Wesen, die an Deinen Erfahrungen teilhaben, Dich
mit Ihrer Schöpferkraft unterstützen, und über Dich wachen. Diese Wesenheiten gehören
meist Deiner geistigen Familie an, denn diese haben nicht nur ein Interesse an Dir und
Deinen Erfahrungen, sondern profitieren und wachsen auch durch sie. Einige von Ihnen
wirkten als Berater bei Deiner Planung dieser Inkarnation, und unterstützen Dich nun
beim Erreichen Deiner Ziele.
Jede Inkarnation wird gemeinsam geplant und mit den Plänen anderer Seelen
abgestimmt. Als Letztes entscheidet jedoch immer der freie Wille der entsprechenden
Seele.
Diese Konferenzen auf der geistigen Ebene finden außerhalb von Raum und Zeit, so wie
Ihr sie kennt, statt, so sind Veränderungen oder Korrekturen auch noch während der
Inkarnationen möglich.
In den geistigen Welten sind alle Wesen in bedingungsloser Liebe verbunden, es gibt
keine losgelöste, einzelne Entscheidung, alles was geschieht hat immer Einfluss auf das
Ganze und Jeden.
Wenn Du im vollständigen Bewusstsein angelangt bist, wirst Du mit Allen, auch im
Tagesbewusstsein, in einem selbstverständlichen Kontakt stehen, und Dir des
gemeinsamen Ursprungs bewusst sein.
Während der Inkarnation in der dualen, materiellen Welt steht jeder Seele dieser Kontakt
nur noch in der Tiefschlafphase, in der Nachtarbeit offen. Der Schlaf ist für die Seele von
höchster Bedeutung, und geht weit über den Erholungsaspekt des Körpers hinaus. Im
Schlaf finden neben Heilung und Lehre auch die Korrekturen Eures Weges statt, die Ihr
mit dem freien Willen beschließt.
Liebes Licht, Ihr kennt es alle, mal eine Nacht über etwas zu schlafen, lässt die Dinge
oftmals schon anders erscheinen. Nun weißt Du auch warum. Auf Deinem Weg wird es
Dir von großem Nutzen sein, wenn Du Dir Deiner engsten Kontakte zur geistigen Welt
bewusst wirst.
Du hast bei Deiner Geburt einen Schutzengel an Deine Seite bekommen, der Dich
beständig begleitet. Seine Aufgabe besteht darin Dich vor Schaden zu bewahren, ohne

Dich in Deinem freien Willen zu beeinflussen. Sicher wird Dir das aus Deiner Sicht
schwierig erscheinen und teilweise sogar ein Widerspruch sein, und damit hast Du
durchaus recht, denn es ist fürwahr eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Dein Schutzengel darf nur aktiv eingreifen, wenn er darum gebeten wird, oder wenn eine
äußere Gefahr Deinen Seelenplan durchkreuzen würde. Der von Dir beschlossene
Lebensplan ist seine Direktive.
Wer sich bewusst in Gefahr begibt, sei es nun beim Sport, im Beruf oder bei der
Abenteuersuche, die übrigens als Erfahrung in der geistigen Welt einen hohen
Stellenwert hat, sollte seinen Schutzengel immer um Mithilfe bitten.
Lerne die Zeichen zu erkennen die Du bekommst, denn Schutzengel versuchen immer
wieder sich bemerkbar zu machen. Schutzengel können selten direkt mit Euch
kommunizieren, sie äußern sich häufiger durch körperliche Empfindungen, oder das
sogenannte Bauchgefühl.
Entsprechend Deines Seelenplanes treten auch Führungsengel an Deine Seite, wenn die
Zeit gekommen, und die Voraussetzung dafür gegeben ist. Führungsengel haben
erweiterte Kompetenzen, sie beeinflussen mit Ihrer Schöpferkraft fällige Entwicklungen,
fügen Begegnungen, übermitteln Wissen und Energie und vieles mehr.
Sie sind Ratgeber und Helfer, oder wirken manchmal auch als Erfüllungsgehilfe des
Schicksals, und leiten so durch scheinbar äußeres Geschehen wichtige Richtungswechsel
in Deinem Leben ein.
Es hängt sehr von Deiner Bereitschaft und Offenheit zur Zusammenarbeit ab, ob Du die
Unterstützung Deiner geistigen Führung bewusst als Hilfe wahrnehmen kannst, oder ob
Du Dich eher als Spielball der Zufälle und äußeren Gegebenheiten empfindest.
Dein Leben ist kein Zufall! Du Selbst hast es geplant und Du arbeitest an diesem Plan
fortwährend weiter. Du bist auf geistiger Ebene verbunden und Deine Seele tauscht sich
Nachts mit anderen aus.
Dein Tagesbewusstsein ist jetzt noch sehr vom Ego dominierten, verstandesmäßigen
Denken bestimmt, so dass die Nachtarbeit sich nur ansatzweise in den Träumen
manifestieren und zeigen kann.
Auf Deinem Weg zum vollständigen Bewusstsein kannst Du nun beginnen Einsichten in
Deine eigenen Pläne zu bekommen. Dein Höheres Selbst, Dein Schutzengel und Deine
Führungsengel sind mit Deinen Plänen vertraut. Sie werden Dir, unter Berücksichtigung
des freien Willens Deines Seelen-Selbst, den Weg weisen.
Von mir geführte Medien bekommen jetzt Hilfen und Techniken vermittelt, die Euch
vertiefte Einsichten in die Seelenplanung Eures Lebens, und so einen weiteren Schritt
zum vollständigen Bewusstsein eröffnen werden.
Vertraue Dir Selbst, der Kraft der Liebe und der liebevollen Unterstützung durch Deine
geistige Führung.
Ich segne Deinen Weg mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
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