„Die Ausdehnung eures Kanals“
Mit dem Jahr 2018 treten wir in eine aufregende Zeit für jene auf der Erde ein, die sich
bewusst mit dem Licht des Schöpfers verbinden und das heilige Licht in anderen
erwecken möchten. Jene, die das Licht in und um ihr Wesen und ihrer Existenz auf der
Erde erkennen, werden sich der Erweiterung bewusst, die in ihrem Kanal stattfindet.
Während diese Verschiebung des Aufstiegs das ist, was alle lichtbewussten Seelen
gefordert und erwartet haben, kann es auch die Aktivierung eures inneren Mutes sowie
das Loslassen von Ängsten erfordern.
Jeder Mensch und jedes Wesen auf der Erde hat einen Kanal, der fast wie ein
energetischer Trichter existiert, der sich von eurem Kronen-Chakra aus erstreck6t und
mit eurer Chakren-Säule verschmilzt. Jedes Wesen hat die Fähigkeit, die Energie des
Schöpfers durch seinen Kanal auszudrücken und zu übermitteln, diese heiligen
Qualitäten in den Dimensionen der Erde auszudrücken und zu verankern. Der Kanal
jeder Seele ist bereits vorhanden und wird täglich benutzt. Ihr kanalisiert den ganzen
Tag, ohne es zu merken. Energie kann durch euren Kanal auf verschiedene Art
ausgedrückt werden, jeder ist ein einzigartiger Ausdruck einer Energie, die nicht
beschrieben, etikettiert und erklärt werden kann. Es ist für alle wichtig, ihren Kanal zu
entdecken, zu erforschen, zu meistern und weiterzuentwickeln, um sich zu
weiterentwickelten Ausdrucks-Formen der Reinheit und Wahrheit des Schöpfers zu
entwickeln. Viele Wesen kanalisieren Aspekte ihres Egos, Verstandes, Emotionen, Seele
und ihrer spirituellen Führer, ohne es zu bemerken. Euren Kanal voranzubringen ist,
euren Kanal auf die letztendliche Wahrheit des Schöpfers auszurichten, so dass dies die
Quelle sein kann, aus der ihr das Göttliche ausdrückt.
Eure Gemeinschaft der Führer gemeinsam mit euch schaffen
Ihr habt eine Gemeinschaft von Führern, die euch gewidmet sind, ihr Zweck ist es, euch
durch euren Aufstiegs-Prozess auf der Erde zu helfen. Eure Gemeinschaft kann aus 12
Führern bestehen oder irgendwo zwischen oder jenseits von 144. Eure Gemeinschaft von
Führern kann aus unzähligen heiligen Wesen wie Engeln, Erzengeln, Sternen-Wesen,
aufgestiegenen Meistern, Elementar- oder Göttinnen-Wesen bestehen. Jedes Mitglied
eurer Gemeinschaft von Führern tritt hervor, um euch mit einem kraftvollen und
erweckenden Licht zu umgeben, das vom Schöpfer durch sie fließt. Sie sammeln ihre
Energie im Einklang und richten ihr Licht auf euer Kronen-Chakra auf dem Kopf. Sie
fangen an, das Licht-Gebäude in eurem Kronen-Chakra zu vergrößern, das Licht in
euren Kanal lenkt ~ durch eure Chakren-Säule und hinauf in das Universum des
Schöpfers. Sie erschaffen einen mächtigen Lichtstrahl und Lichtfluss, der euren Kanal
erweitert, entwickelt und stärkt. Sie werden viele Tage, Wochen oder sogar Monate mit
euch arbeiten, bis sich das gewünschte Ergebnis manifestiert.
Wenn sich euer Kanal ausdehnt, verstärkt sich das Volumen des Lichts, das durch euer
Wesen fließt, als ob ihr euer gesamtes Wesen mit neuen Frequenzen des Lichts und des

Schöpfer-Bewusstseins entzünden würdet. Es ist wie ein kosmischer Atem, der in euer
Wesen eindringt und eure Sensibilität für eure Gemeinschaft von Führern und den Zweck
eurer Hingabe erhöht. Jeder eurer Führer hat Werkzeuge, Fähigkeiten, Techniken,
Weisheit und Talente, die sie innerhalb eures Wesens fördern möchten.
Es ist erforderlich euch Zeit zu nehmen, um euch die Präsenz eurer Gemeinschaft von
Führern vorzustellen, zu spüren oder anzuerkennen, die euch umgeben. Euer Licht
konzentrierte sich auf euer Kronen-Chakra und erzeugte einen Schirm aus Licht über
euch mit Licht, das sich durch eure Chakren-Säule und hinauf in das Universum des
Schöpfers erstreckt. Erlaubt euch, die Ausdehnung zu sehen, zu spüren oder zu erkennen,
die in eurem Kronen-Chakra stattfindet, das von eurer Gemeinschaft von Führern
gelenkt wird.
Konzentriert euch auf die Ausdehnung eures Kanals
Die Ausdehnung eures Kronen-Chakras begrüßt die Ausdehnung eures gesamten Wesens
und erlaubt euch, einen größeren Ausdruck und eine Verkörperung des Lichts des
Schöpfers zu fühlen. Wenn es keinen Fokus auf euren Kanal gibt, könnt ihr die Vorteile
eures Kanals nutzen, wie z. B. verbessertes Licht, Vitalität und göttliche Inspiration. Um
euren Kanal weiterzuentwickeln und den Zweck und die Fähigkeiten eures Kanals zu
erkunden, müsst ihr euren Fokus weiterentwickeln.
Was wünscht ihr eurem Kanal zu sein?
Was wünscht ihr euch von eurem Kanal in eurer Verkörperung und eurem Leben?
Welche Fähigkeiten wünscht ihr über euren Kanal in eurem Wesen und Leben zu
aktivieren, zu fördern oder zu entwickeln?
Jetzt ist es an der Zeit, den Fokus auf das zu lenken, was ihr innerhalb eures Wesens zu
erfahren oder zu aktivieren wünscht. Vielleicht sehnt ihr euch danach, Heilung über
euren Kanal auszudrücken und wisst nicht wie. Vielleicht möchtest ihr Musik channeln,
habt aber keine Erfahrung mit Musik. Jetzt ist es an der Zeit, die Fähigkeiten anzugeben,
die ihr in eurem Wesen manifestieren, akzeptieren und verkörpern möchtet. Die
Absichten, die ihr erschafft, werden von euren Führern und eurer Seele in das Licht eures
Kanals und das Bewusstsein eures Wesens gewoben werden. Erinnert euch daran, dass
euer Kanal nicht erweitert wird, damit ihr für eure spirituellen Fähigkeiten berühmt und
von anderen anerkannt werden könnt. Es dehnt sich aus, um eurer Existenz auf der Erde
größere Erfüllung zu bringen, euer Vertrauen und euer Vertrauen in euch selbst als einen
Ausdruck des Schöpfers zu stärken und euch zu erlauben, das Wesen eures Seins mit
größerer Tiefe zu erforschen. Wenn ihr eurem Ausdruck des Schöpfers vertraut, werdet
ihr euch im Dienst und Miterwecken des Erwachens mit anderen fühlen, dies wird ein
Ergebnis eures Verständnisses und eurer Übereinstimmung mit allen sein.
Wenn ihr Fülle, Frieden, Freude, physische Gesundheit, Wahrheit, Weisheit, romantische
Liebe, Freundschaft, Manifestation oder alles, was in diesem Moment in euch einfließt
erleben möchtet, könnt ihr euch darauf konzentrieren, dass euer Kanal ein Ausdruck
davon ist. Mit eurer Gemeinschaft von Führern könnt ihr z. B. einen Kanal der Fülle
bilden, der die Energie des Schöpfers der Fülle durch euch fließen lässt, Fähigkeiten der
manifestierten Fülle aktiviert, Erkenntnisse darüber, wie man andere beim Erleben von
Fülle unterstützen kann und vieles mehr.
Habt Mut
Vielleicht erkennt ihr die Notwendigkeit, euch mit der Energie des Mutes in eurem Wesen
vertraut zu machen. Wie Mut sich anfühlt, wie er sich aus eurem Wesen äußern kann,
und wie Mut göttlich geführt wird. Mit eurer tiefen Freundschaft mit eurem inneren Mut

entwickelt ihr eine größere Vertrautheit mit eurer inneren Kraft. Die Ausdehnung eures
Kanals wird das weitere Erwachen und den Ausdruck eurer inneren Kraft fördern. Oft
scheinen eure größten spirituellen Träume und Wünsche für euch selbst und eure Realität
unmöglich oder unerreichbar zu sein, wenn Mut benötigt und verlangt wird. Mut fördert
euer inneres Vertrauen, euren Glauben und eure Hoffnung. Mit Mut könnt ihr euch auf
das ausrichten, was ihr euch wünschst, und was ihr bereits seid. Diese Ausrichtung
erlaubt euch, die Energie dessen zu verkörpern und zu sein, was ihr wünschen, und somit
diesen Aspekt eures Selbst zur Verwirklichung zu erwecken. Mut, Vertrauen, Hoffnung
und Glaube sind als eine konstante Energie erforderlich, um in eurem Wesen und euren
Schöpfungen präsent zu sein.
Die einzige Blockade
Es gibt eine Energie, die eure Erfahrung der Ausdehnung eures Kanals und die schönen
Fähigkeiten, Talente und Gaben, die es erwecken wird, blockieren und begrenzen kann.
Diese Energie ist Furcht, in Wahrheit eure Furcht, das zu empfangen und zu erleben,
was ihr euch wünscht. Erlaubt ihr euch zu erkennen, wie die Ausdehnung eures Kanals
euer Leben verändern und verlagern wird? Wie die Manifestation dessen, auf das ihr
euch konzentrierst, euer Leben verändern wird? Was fürchtet ihr am meisten? Das
Erkennen von Furcht ermöglicht die Schaffung von Befreiung und Freiheit, insbesondere
in eurem Kanal und Fähigkeiten, die es in eurem Wesen erweckt.
Nehmt euch Zeit, um mit eurer Gemeinschaft von Führern zusammenzuarbeiten, alles zu
fokussieren und zu erkennen, was ihr seid.
Viele Segnungen und beständige Liebe,
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