Energiearbeit für England – Webinare am 24.6. und 1.7.
Wie die Guides schon am Ende des letzten Jahres vorhergesagt haben, wird die Energiearbeit
planetar zunehmen. Und da die Verantwortung der planetaren Energien vermehrt bei uns,
der Menschheit liegt, sind wir überall dort gerufen, wo unser Licht gebraucht wird.
Ein Ruf nach Unterstützung kommt von England
Seit Jahren ist der Brexit ein Thema - und es scheint keine Lösungen zu geben und die Energien sind
blockiert. Nun sind wir gerufen, eine Energie-Arbeit zu machen, um die chaotischen Energien
anzuheben, Blockaden zu lösen und einen stärkeren Fluss mit neuen Möglichkeiten zu verankern. Es
ist eine vorbereitende Energie-Arbeit für die Verankerungen, die wir im August in Stonehenge
erleben werden.

Eine Botschaft der Guides zu England
”Ihr Lieben, wir begrüssen euch zu dieser Botschaft - in einer Verbindung von Licht zu Licht und von
Herz zu Herz.
Was nimmst du wahr, wenn du dich mit England und seinen Energien wie sie sind, einstimmst? Spürst
du die weiblichen Aspekte, die dieses Land trägt? Spürst du auch, wie die wahren weiblichen
Qualitäten sich nicht wirklich entfalten können? Wie jeder sich nach mehr Fürsorge, Liebe,
Geborgenheit, Einheit sehnt, diesen Qualitäten jedoch kaum eine Chance gibt? Siehst du, wie die
Menschen sich in der Meinungsbildung mental verstricken und damit in der Polarität stecken bleiben?
Wie sie für ihre wahren, tiefen, inneren Gefühle kein Bewusstsein, keinen Raum, kein Gespür offen
halten? Und dadurch Blockaden entstehen?
So geht es der Mehrheit der Menschen, wenn sie mit dem kollektiven Netz verbunden bleiben.
Deshalb haben die Menschen in England diesen Ruf ausgesandt: einen Ruf nach Unterstützung, nach
erweckenden Energien, neuen Inspirationen und einem neuen Potential der Erfahrung des Lebens.
Gemeinsam mit dir möchten wir all dies verankern: Die Energien des kollektiven Felds anheben, eine
Verbindung aus diesem Feld mit neuem Potential für Entwicklung und für neue Möglichkeiten
herstellen, einen höheren Fluss verankern und eine bewusstere göttlliche Kommunikation öffnen. Wir
rufen all jene, die mit ihrem Licht und ihrer Präsenz diese Qualitäten mehr in sich und dadurch für die
Menschen weiter öffnen möchten...” – aus tiefer Liebe zur Menschheit in dieser Zeit des Wandels, die
Meister der Kristallwelten und der Kristallengel der Schöpfung.

Die zwei Webinar-Abende finden am 24. Juni und 1. Juli über Sofengo statt (19.30 Uhr)
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