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Ich bin das Wort

Was immer wieder wichtig ist, Lichtgitter-Mandalas sind Schöpfungsmuster. Wir aktivieren ihre
Energie durch unsere höchste Absicht und wir bedanken uns auch bei ihnen. Das erfolgt allein,
dass wir uns über sie freuen. Es geht in der Kommunikation mit ihnen um Ethik.

Keine Manipulationsworte/Botschaften, da stoppt die Energie sofort und es richtet sie die Energie
gegen Dich. Wir dürfen nie vergessen, es ist Lichtsprache, was keine Lichtsprache ist, wirkt nicht. 
Finde Deine eigenen Worte.

Jedes Lichtgitter-Mandala ist ein Resonanzmuster und wirkt auf den hohen feinstofflichen Körper.
Da sie auf dem kosmischen geistigen Code basieren, haben sie eine hohe Schwingung. Sie
unterstützen den individuellen Heilungsprozess von Körper-Seele und Geist und setzen so die
Bereitschaft voraus, sich für sich selbst zu öffnen, um sich erweitern zu können und an sich zu
wirken.

Die Botschaft, die Du in Dein Lichtgitter-Mandala hineingibst, soll klar, einfach und eindeutig sein.
Alle schwammigen Worte wie sollte, könnte, hätte, Traum, Wunsch usf. Lass sie weg. 
Genauso: nicht, kein, ohne etc. 
Deswegen überprüfe immer, was Du schreibst. Nimm Dir Zeit, mal schnell ein Mandala machen,
kannst Du, wenn Du geübt bist und sich die Achtsamkeit gegenüber den Worten eingefleischt
hat. 

Ansonsten kannst Du nichts falsch machen. Für mich war das vor Jahren eine unglaubliche
Erleichterung. Du brauchst Dir nur Folgendes zu merken:

Die Sprache des Lichts ist: Zahl - Farbe -Form - Klang - Frequenz - Schwingung

Kein Mandala kann allein eine Heilwirkung erzielen. Es ersetzt einen Arzt, Heilpraktiker,
Therapeuten oder Medikamente. Es hebt NICHT die eigene Wirksamkeit auf, sprich Deine
Handlungen und Dein Tun. Heilen kann sich immer nur jeder selbst.
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Es geht nicht um die Grammatik, sondern um die Frequenzen Deiner Worte. Wäre es nicht
sinnvoller gewesen, uns diese Informationen auf den Weg mitzugeben? Auch mit der goldenen
Regel, wie ich etwas weitergebe, so kommt es zu mir zurück.

Ach, wie herrlich, wenn wir von Anfang an gehört hätten, wie liebenswert wir sind und was für
kreative Kinder wir sind. Doch oft haben wir Worte gehört, die uns kleinhielten und uns eher
noch mehr verunsichert haben. Was wäre wohl aus Dir geworden, wenn Du gehört hättest, dass
wir uns nicht so messen oder anstrengen müssen, da das Leben uns gut trägt und versorgt.

Wie wäre es wohl gewesen, wenn wir gehört hätten, wir sind eine Bereicherung für das Leben
unserer Eltern, als dass wir nur Ärger und Sorgen bereiten. 
Ganz einfach auch nur: Du bist gut genug!
Als Kind ist es uns gar nicht bewusst, wie tief sich dieser Schmerz in uns reingebohrt hat, doch
oft merken wir es auch heute noch. Wir beschimpfen und denken über uns, mehr oder weniger,
immer noch so, wie wir es aus dem Elternhaus erlebten.
Verrückt, wir durften nur existieren, wenn die Erwartungen der Eltern erfüllt wurden, ansonsten
waren wir nichts wert. Mancher erlebt eine solche Bevormundung und Dominanz seiner Eltern
bis heute.

Heute noch, leben wir nach dem, wenn ich bestimmte Dinge tue und andere nicht, dann mag man
mich, nur dann in ich liebenswert. Jeder ist so geprägt, die Eltern von ihren Eltern, wir von
unseren Eltern, unser Partner hat seine Konditionierung von seiner familiären Seite. Eine
Akzeptanz von uns ist immer an äußere Bedingungen geknüpft.

Es sind keine Vorwürfe oder Schuldzuweisungen, mir geht es ums Bewusstsein für die Worte und
welche Macht Worte haben, wenn sie regelmäßig gesagt/gehört werden. Es sind Botschaften, die
wir bis heute in Selbstdialogen mit uns führen. 
Diese geprägte Grundlage können wir nicht mit halb garen Affirmationen verändern. Diese
Grundlage bestimmt die geistige Atmosphäre, in der wir uns bewegen und durch die wir
Erfahrungen anziehen.

Schieben wir jetzt die ganze Schuld unseren Eltern zu, bleiben wir Gefangene. Wir können schon
lange anders mit uns selbst umgehen und mit uns anders sprechen.
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Unsere Macht, liegt in unseren Worten. Wir finden die Kraft, wenn wir Verantwortung für unser
Leben übernehmen. 
Das, woran wir glauben, formt unser Leben. Hier möchte ich Dich auffordern, Verantwortung für
Deinen Mund zu übernehmen.  

Was wir sagen, ist eine Ausdehnung unserer Gedanken.

Halte doch mal inne und erinnere Dich, was ist das Erste, was Du Dir morgens sagst? Das Zweite?
Das Dritte? 

Warum frage ich Dich das? Weil mir bewusst wurde, als ich mit den Lichtgitter-Mandalas
angefangen habe, dass ich mich energetisch säubere, dass ich mich mit einer guten Stimmung an
jedes Lichtwerk mache, dass ich bewusst, achtsam und behutsam hier mit Worten umging. Doch
wie ging ich mit den Worten, die ich für mich sprach um?

Mach doch mal eine Unterbrechung und werde Dir bewusst, welche Worte Du für Dich
verwendest. Welche sagst Du in Deinem Kopf ganz oft? Das ist/wird Deine Grundschwingung. 

Lass mal diese Schwingung, die Vibration auf Dich wirken, wenn Du laut sagst:

Ich bin das Wort und jedes Wort ist meine Absicht. Jedes Wort ist eine meiner Kreationen. Jedes
Wort bringt mich an einen Punkt - welchen Punkt wähle ich. Mein Word, jedes Word, ich bin das
Wort, das mich durch meine Straßen des Lebens führt, wähle ich weise das Wort, führt es mich zu
mehr Bewusstsein.
Ich bin das Wort.
Ich verstehe, dass ich damit ständig kreiere und deswegen ehre und segne ich mich.
Ich wähle die höchste Energie, zuerst für mich und dann für alles andere. So ist es!

Na? Wie fühlt sich das an? Wirst Du ab jetzt für Dich in der gleichen Achtung, im höchsten
Bewusstsein Dein Wort, Deine Worte für Dich wählen?

 


