
Meine folgenden Zeilen wirst Du auch im Mitgliederbereich vorfinden, weil ich sie als existenziell
empfinde und damit Du sie auch immer gleich zur Hand hast, auch hier im Workbook.

Mit den Mandalas, die Du über Dich selbst erschaffen solltest, war und ist es mir wichtig, dass Du
Dich selbst siehst. Du bist wunderschöne Farben, die im Licht leuchten. Deswegen nochmals
schriftlich als Erinnerung. Du stehst nicht als KleinKlein und Bittsteller vor der Universellen
Energie. NEIN, Du bist selbst diese Energie, Du kommst aus ihr und in sie gehst Du zurück. Deine
Aufgabe ist es, Deine Energie stetig zu erhöhen, durch Erfahrungen.

Du kannst Dich als Mandala sehen, was Du gerade kreierst. Du fügst eine Zahl dazu, Du nimmst
ein bestimmtes Wort, dann klickst Du auf den Button, dass sich Dir das Mandala zeigt und Du
spürst, wie es wirkt.

Nichts anderes kannst Du im Alltag umsetzen. Du lebst etwas Neues -traust Dich - gehst da durch
und wenn Du es verinnerlicht hast, wirst Du das Lichtgitter-Mandala eine andere Ausstrahlung
und Wirkung haben.
Verstehst Du in Deinem Herzen?

Du legst damit wieder jedes kleine Lichtfeld von Dir abermals frei, was durch Erziehung und was
weiß ich, gedimmt wurde, Deine Energie damit abgesenkt wird.
In einem größeren Kontext kannst Du es auch so betrachten, dass Du zu diesem Zeitpunkt auf
der Erde selbst wieder beginnst, die goldene Schnur erneut anknüpfst an die große Quelle oder
Du im kleinen an Deine eigene Quelle. Deswegen wirst Du, wenn Du Dich aus der alten
Dimension befreist, ganz automatisch und immer mehr an Dein eigens inneres Wissen wieder
anbinden. Nicht durch irgendwas oder wen, nur durch Dich. Und wie wundervoll ist es, dass Du
jetzt ein Lichtwerkzeug Dir angeeignet hast, um Deine Kunden und Klienten zu unterstützen, sich
selbst wieder anzubinden.
Entweder wir haben vergessen, dass wir göttlich sind oder wir trauen es uns durch die kirchliche
Prägung nicht, das einzugestehen, weil es Gotteslästerung ist.
Irre, dass unsere Seelen sich das als geistiges Mensch ärgere Dich nicht, ausgedacht haben und
als kollektive Aufgabe ins Leben mitgenommen haben. Ganz nach dem Motto: Jahrtausende
werden wir leiden, vergessen, dass wir göttlich sind und uns in unseren Fähigkeiten begrenzen.
Lasst uns aus dem Mangel und der Angst alles Leid erfahren, was es nur gibt. 
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Trotz der Dichte, dem Verlust und der Schwere werden wir versuchen unser Licht und die Energie zu halten. Eine

weitere Aufgabe, aus diesem vielfältigen destruktivem Feld uns in eigener Verantwortung an das Licht und unser

eigenes Licht in uns zu erinnern.

Wie ich schon geschrieben habe, uns immer wieder zu klären und zu reinigen ist die wichtigste Option, egal ob bei

Dir oder Deinen Kunden.

Um mehr Licht in die Angstwellen der Menschen zu tragen,  egal in welchem Bereich und um welches Thema es

sich dreht, wir gehen immer zuerst in die bedingungslose Annahme von allem, was ist und schicken da auch unsere

Klienten, Kunden usw. hinein.

Warum haben wir das zu tun oder unser Kunde, Klient? Wir  mildern den Prozess der Spaltung, in mildere Formen

tragen, es wird die Energie wie umverteilen, nach und nach. Also, schaut auch, ob Euer Gegenüber wirklich offen ist

und nicht im Widerstand, dann kann ein Mandala nicht wirken. Vielleicht dürft Ihr zuerst am Widerstand wirken -

habt nicht nur den Blick auf den Endzustand der Heilung. Ein homöopathisches Mittel geht meistens erst rückwärts,

bevor es auf die Heilung im Jetzt geht. Geht also nicht männlich an die Mandalas, sondern mit Eurer weiblichen

Energie. 

Yin und Yang wollen sich nach der langen Spaltung angleichen und vereinen.

Doch zunächst darf sich das Weibliche, die Yin-Kraft, erheben und im ganzen Ausmaß in sich ausgleichen, damit das

Männliche, Yang, geführt und unterstützt werden kann. Bitte, dass immer im Bewusstsein haben. Wir werden uns

Yin&Yang am Samstag auch nochmals näher betrachten. 

Yin = Mandala

Yang = die mathematische Formel

Lucas sprach in seiner Durchsage von der höheren Kommunikation,  jeder ist angehalten, was er fühlt auch

auszudrücken. Uns mit und durch Worte berühren zu lassen, ohne sofort in alte Verteidigungsmechanismen zu

fallen, bringt uns nun einander enorm näher. Worte zu empfangen. Das ist die Art der Kommunikation in der

Wirkungsweise mit den Lichtgitter-Mandalas. Keinen Verstand füttern.


