Vorbereitung zur Aufnahme der Lichtnahrung mit
Metatron, Melchisedek und Michael
Ich lasse mich durchfließen, durchwirken vom Erzengelkraftfeld:
Metatron-Melchisedek-Michael. Ich bitte um Eingebung der Energien, die Heute im Hier
und Jetzt benötigt werden, für die Heilungsmeditation.
Ich lasse die blaue Energie von Erzengel Michael in mein Halschakra einfließen, damit es
durchflutet – gereinigt – geheilt wird.
Ich bitte Melchisedek, begleite mich mit deiner Energie der Heilung, durchflute mein
Körper– Geist-Seele – System.
Und so atme ich in mein Herz. Aktiviere meinen Lichtkanal – mit der Hoch- und
Tiefatmung – in das Kristalline Herz von Mutter Erde.
Ich begrüße Mutter Erde und lade sie ein, mit ihrer kristallinen Herzensenergie, in
meinem Herzen Raum zu nehmen.
Aus meinem Herzen heraus, atme ich immer höher und höher bis zur Zentralen Sonne
Alceone.
Ich verbinde mich mit der Quelle.
Ich atme hoch und tief Erde – Herz - Quelle – Quelle - Herz - Erde. Dehne, aktiviere und
reinige meinen Lichtkanal, mit dieser Atmung.
Ich atme das diamantene Licht der Quelle in mein Sein.
Ich atme das diamantene Licht der Quelle in meine Epiphyse, durchlichte sie und mein
Herz, und alles was ich bin.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
In meinem Herzen sehe ich meinen Kristalltempel. Das Eingangstor ist ein goldenes
Lichtportal, auf das ich jetzt zugehe. Mit meinem Bewusstsein betrete ich dieses goldene
Lichtportal, an dem zu beiden Seiten große Engelwesen stehen.
Ich durchschreite dieses goldene Lichtportal. Ich lasse mich durchfluten von goldener
Energie. Ich rufe dich Jesus – Sananda – kehre ein in mein Herz, durchflute mich mit
deiner Energie, mit Christusenergie.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich betrete meinen Herzkristalltempel, und sehe Mutter Erde, meine Seele mein Hohes
Selbst, meinen Geistführer Hilarion, Erzengel Raphael, meinen Lichtkörper, meinen
Schutzengel. Metatron, Melchisedek, Erzengel Michael. Ich lade meinen Lebenspartner,
unsere Kinder und Enkelkinder ein … kommt alle in meinen Herzkristall-Tempel.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich lade ein, alle Naturwesen, alle Elementarwesen die in meinem Garten wohnen und
arbeiten. Gartenwesen, Gartendevas die all die schönen Blumen, Obst und Gemüse
wachsen lassen, die wunderbaren Wiesenblumen die so wunderschön leuchten. Ich
bedanke mich bei Mutter Erde und bei den Naturwesen. Wir bilden einen Kreis und
reichen uns die Hände und lassen die Energien fließen.
Ich fühle die energetischen Hände. Wir lassen unsere Herzensenergie fließen.
Und so atmen wir uns immer tiefer und tiefer in unser Sein. Wir atmen die Energie
unseres Hohen Selbst immer tiefer in unser Herz hinein.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich bitte mein Hohes Selbst, die höchste Ebene meines Geistes, durchflute mich mit deiner
Energie und ernähre meinen Körper mit Lichtnahrung. Lass einfluten die Energie, die
mein Körper jetzt braucht, um die Sonnenenergie und die Lichtnahrung aufnehmen zu
können.
Ich bitte dich Melchisedek, du Erdengel, du bist der Engel der unsere Körper in die
Veränderung begleitet – Melchisedek unterstütze du bitte diesen Prozess in meinen
Körper, damit ich meinen Körper verändern, durchlichten, mit Lichtnahrung, mit
Sonnenenergie ernähren kann.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich bitte dich Melchisedek, hilf mir dabei, unterstütze mich, in Verbindung mit meinen
Hohem Selbst, und meiner höchsten Ebene meines Geistes, mit meinem bereits geheilten

Lichtkörper, durchdringe und durchflute mich mit deiner Lichtvollen Energie und hilf
mir, diesen physischen Körper aufzubereiten, die Zellen zu öffnen, die Tore zu öffnen
damit immer mehr Lichtnahrung einfließen kann, in alle Körperzellen, Gehirnzellen, in
meinem Verstand, in mein Emotionalkörper – Mentalkörper – Spirituellenkörper in
meinem Ätherkörper. Denn ich bin eins, mit allen was ich bin.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich Bin bereit Lichtnahrung aufzunehmen! Ich bin bereit meinen physischen Körper im
Hier und Jetzt zu durchlichten. Ich bin bereit meinen physischen Körper vollkommen zu
durchlichten mit Lichtnahrung. Ich bitte die geistige Welt mich zu unterstützen meinen
gesamten Verdauungstrakt vorzubereiten für viel Sonnenenergie aus Obst und Gemüse.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich bin bereit für Nahrungsumstellung, damit mein Körper, gemeinsam mit mir
aufsteigen kann, im Hier und Jetzt. Ich bitte meinen Lichtkörper, der dies bereits
verwirklicht hat, manifestiert hat, durchdringe mich und alles was ich bin, mit
Lichtnahrung.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ich bitte dich Maya, erzähle auch du das was du mit deinem Körper besprochen hast
Vielleicht machst du etwas anderes, etwas was ich nicht mache um Lichtnahrung
aufzunehmen. Wie sprichst du mit deinem Körper:
Maya: Ich rufe das göttliche Licht, ich rufe die göttliche Lichtnahrung zu uns, fließe zu
uns und ernähre uns.
Ich rufe die göttliche Lichtnahrung – ich bin jetzt bereit dazu, meinen Körper auf
Lichtnahrung umzustellen. Ich rufe die göttliche Lichtnahrung in meinen Körper –
ernähre mich mit göttlicher Energie.
Und so bitte ich mein Körper-Kristall-Elementarwesen, bitte hilf mir, unterstütze mich in
meinem Vorhaben, ab jetzt mich mit göttlicher Lichtnahrung zu ernähren. Unterstütze
mich, dass wir gemeinsam unseren Körper im Hier und Jetzt durchlichten.
Maya: wenn du es möchtest, ich habe diese alten Verhaltensmuster aufgelöst. Ich habe
unsere Lichtschwestern und Brüder um Hilfe gebeten.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Alte Verhaltensmuster – das Verlangen nach Fleisch und schwerer Kost,
auflösen.
So atme ich hoch und tief, durch meinen Lichtkanal. Ich atme hoch und tief und lasse
mich reinigen, transformieren. Ich reinige mein Unterbewusstsein von allen Gedanken

und Mustern, die keinem höheren Zweck dienen, die mit Nahrungsaufnahme verbunden
sind. Ich reinige mich mit den goldenen Licht von Akturus. All diese Gedanken und
Muster werden hiermit aufgegeben und entfernt.
Ich atme die alte Körpermatrix durch meinen Lichtkanal, hinauf zu Quelle … die neue
Kristalline Körpermatrix atme ich über mein Kronenchakra, tief in meinen System. Ich
atme aus dem Basischakra, über das Herzchakra, durch meinen Kronenchakra ... hoch
und tief ... ich mache diese Übung solange, bis ich in mir eine Veränderung spüre ...
Ich atme die alte Seelenmatrix aus meinem Omega, durch mein Herzchakra und durch
mein Alpha hinauf zu Quelle. Ich atme die neue Seelenmatrix durch mein Alphachakra, in
mein Herzchakra ... Ich lasse mir auch genügend Zeit, damit ich auch die Veränderung
wahrnehme ...
Ich atme nun hinunter in das Herz von Mutter Erde, und atme das alte Zeitalter aus dem
Herzen von Mutter Erde durch meinen Kanal, hinauf zur Quelle. Das neue Zeitalter atme
ich durch mich hindurch hinein in Mutter Erde... auch hier lasse ich mir genügend Zeit ...
Alles was ich im Hier und Jetzt in mir geheilt habe, verankere ich in Mutter Erde. Somit
manifestiere ich meine Heilung in mir und in Mutter Erde. Ich stelle hiermit meine
geheilte Energie allen Wesen dieser Erde zur Verfügung.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Botschaft des göttlichen Lichtes.
Und so seid euch bewusst, was ihr jetzt geleistet habt. Ihr habt den Weg freigemacht für
alle Menschen, für alle Wesen die sich mit Lichtnahrung ernähren wollen. So lasst uns
unser Bewusstsein mit dem kollektiv Bewusstsein von allen Menschen, von allen Wesen
vereinen, lasst unser Bewusstsein, dass kollektiv Bewusstsein durchfluten, mit göttlichem
Bewusstsein. Wir sind das göttliche Bewusstsein aller Lichtpartikeln, aller Lichtnahrung.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wir sind das göttliche Licht, dass in eure Körper einfließt.
Wir sind der göttliche Lichtstrom, der sich jetzt in euch ausdehnt.
Wir sind der göttliche Funken, der sich durch euch und euer Licht ausdehnt, dass ihr
ausstrahlt mit jedem Atemzug.
Wir sind die göttliche Flamme, die sich in euch bewegt.
Wir sind das göttliche Licht, dass euch durchflutet.
Wir sind das göttliche Wasser, dass euer Körperwasser durchfließt.
Spürt in euch den göttlichen Fluss, in alle euren Wasser.

Spürt wie sich das Urquellwasser, das Hyperborea genannt wird, in euch ausdehnt. In
eure Lymphe, in euer Blut, in eurer Atemluft. So legt eure Hände auf euren Bauch und
lasst über eure Hände, einfluten die Energie, des Lichtquellwassers.
Und das Lichtquellwasser durchflutet und durchdringt auch eure Gehirnwasser. Fühlt
die Energie, wie euer Verstand durchflutet wird, euer emotionales Sein, euer Mentales
Sein.
Nehmt wahr, wie eure Körper, eure physischen Zellen, in denen auch das LichtQuellwasser ist, das Urquellwasser, mit der göttliche Quelle verbunden ist. Im innersten
Zellkern, seit ihr verbunden und durchflutet mit der Quelle allen Seins.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
So seid gesegnet, liebste Sternenwesen, die ihr hier auf Erden gelebt und gewirkt habt
und weiter wirken werdet. Seid gesegnet, durchflutet mit göttlicher Energie. Damit ihr
weiterhin eure Schritte, eure Wege gehen könnt, im Zeichen der göttlichen Quelle und
erinnert euch immer mehr, an eure Herkunft, an euer Sein. Und kehrt zurück in eure
Zukunft, die euer Zuhause ist.
Und so atmet noch mal tief in Muttererde - Lady Gaia, dessen Kinder ihr seid. Und dehnt
euch aus, in das kollektive Massenbewusstsein – und verankert all die Energien, die jetzt
in euch sind.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Seid das Licht, im kollektiven Massenbewusstsein, das ihr in Wahrheit seid, für all eure
Mitmenschen und öffnet euer Bewusstsein immer mehr und seid präsent im Hier und
Jetzt.
Und seid präsent in euren Wachbewusstsein und seid euch bewusst, dass ihr von jetzt an
durchdrungen von göttlichem Licht, "Lichtnahrung" seid.
Ihr tragt das göttliche Licht, die göttliche Lichtnahrung schon immer in euch, doch jetzt
tragt ihr es bewusst. Seid gesegnet.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wir sind dass göttliche Lichtbewusstsein. Und so atmet uns nochmals bewusst in euer
Tagesbewusstsein, in euer Wachbewusstsein, dass ihr immer mehr erwacht und immer
mehr bewusst seid ...
und hinter allen Geheimnissen des Lebens, das Licht der Wahrheit erkennt.

Ich bedanke mich bei allen Wesen und ich entlasse alle meine Herzensgäste wieder in ihre
Reiche.

Namasté

