Webinar am 30. Januar 2017, „Die Haut als Spiegel von (inneren) Prozessen“

Ein neues «Immunsystem» für die Erde
Als ich mich heute für das bevorstehende Webinar «Spiritualität & Gesundheit» einklinkte, kam der
Impuls, nach innen zu gehen, mich für die Erde zu öffnen und zu hören, ob sie mir dazu etwas sagen
möchte. Zuerst flossen liebevolle und sanfte Energien in mich ein. Dann hatte sie folgende Botschaft:
«Geliebte, hier spricht Mutter Erde, gemeinsam mit dem Heiligen Rat des Lichts. Es ist eine Zeit da,
für die wir vereinbart haben, mehr im Eins zu wirken. Nicht nur weil chaotische Energien da sind.
Sondern weil wir gemeinsam die aktuellen und die zukünftigen Veränderungen leichter meistern
können. Weil es jetzt die schöpferische Kraft von uns allen braucht. So bewegen wir uns einfacher
und schneller durch diese Zeit hindurch. Es gibt viele Ebenen, auf denen du kreativ und aktiv sein
kannst. Zum Beispiel eine Ebene des Handelns, in speziellen Bereichen der Kommunikation, in
Gebieten der Heilung, in der Führung von Menschen und vielen mehr. Damit jedoch all diese Ebenen
mit neuen Energien, mit mehr Lichtkraft und mit höherer Inspiration verbunden sind, braucht es vor
allem Licht- und Energiearbeit. Ohne eine klare Verbindung zu diesen neuen Quellen, die sich jetzt
vermehrt öffnen, schöpft die Menschheit alte Ideen und Lösungen, bleibt sie in alten Mustern
hängen.
Heute möchte ich dich für eine Energiearbeit rufen, die dem ganzen Planeten dient.
Im kollektiven Bewusstsein sind Schutz und Abwehr immer noch tief verankert. Auch in spirituellen
Kreisen ist die Vorstellung da, sich schützen zu müssen. Mit zunehmender Öffnung der Dimensionen
ist dieses Muster, das bisher vielen gedient hat und ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt
hat, eher ein Hindernis als ein Vorteil. Denn es verhindert den Fluss von höheren Energien in das
eigene Energiesystem und es blockiert den Fluss wichtiger Energien in das Erdsystem. Denn ihr seid
für die Erde stabile Transmitter, Katalysatoren und Transformatoren von Energien. Mehr als ihr
meint.
Für die nächste Zusammenkunft (Webinar vom 30.Januar) rufe ich dich und viele andere für die
Aktivierung und Verankerung eines neuen «Immunsystems» für alles Leben hier. Ein
Immunsystem, das nicht aus Abwehr besteht, sondern aus Liebe und Kraft aufgebaut ist. Dies wird
in dir und durch dich für die Erde und alles Leben verankert. Es ist eine wichtige Energiearbeit auf
dem Weg ins Eins, damit alle Bewegungen dafür fliessend stattfinden können. Dadurch wird die
Wissenschaft neue Erkenntnisse über das Immunsystem entdecken, weil diese Veränderung auf
physischer Ebene sichtbar wird. Und auch die Energie-Bewegungen der Erde (Völkerwanderung,
Klima- und Naturveränderungen) können so ohne Abwehr, dafür liebevoll integrierend und sanft
stattfinden. Siehst du den Zusammenhang? Spürst du die Bedeutung? Wenn ja, dann bist du ein
Schöpfer, eine Schöpferin, die für diese Energiearbeit wie geschaffen ist. Denn alles was ihr in KoKreation mit der Erde in euch umstellt und verändert, geschieht leichter für den ganzen Planeten und
die Menschheit. Alles was ihr ignoriert, muss die Erde erzwingen und so wird es mehr über
Erschütterungen geschehen! Es ist unsere gemeinsame Wahl. Wir danken dir für deine Unterstützung
und Präsenz für diese Ko-Kreation.»
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