Abend für die Seele

Nov.15 Interlaken

Thema Mitgefühl – Herausforderung der heutigen Zeit
Wir begrüssen Euch! Es ist uns wie immer eine Freude und Ehre.
Nun gut, es ist schon so, dass ich jeweils tagsüber ein wenig reinhorche, ob sich da ein
Thema für den Abend herauskristallisiert. Wie ihr wisst freue mich mich, wenn ich dann
den „Titel“ des Abends, also das übergeordnete Thema erhalte. Aber heute kam nichts
spezielles...und dennoch so viel...es ist völlig offen...Meine Info durch eure Energien ist,
dass sehr, sehr viel in Bewegung ist...es zeigt sich auch als eine gewisse Unruhe, aber
eine Unruhe, die vorwärts drängt. Und so sind heute im Raum durch euch ganz viele
Themen präsent, welche ich pflücken könnte und worüber wir berichten, channeln
könnten. So lasse ich das einmal stehen und mache einen kleinen Sprung, drehe das
Zeitrad eine halbe Stunde zurück und möchte euch mitteilen, dass, als ich den Raum
aufgeladen habe, sich ganz andere Meister anmeldeten als sonst für euch, an diesem
Abend anwesend sind. Vielleicht spürt ihr die unterschiedliche Energiequalität.
Als erstes hat sich ganz deutlich „Maha Cohan“ gezeigt und mich begrüsst mit einem
kraftvollen wunderschönen grünen Strahl. Das soll ich euch mitteilen, da ihr alle heute
noch damit in Kontakt kommen werdet. Maha Cohan ist der Meister der Meister mit
einer sehr, sehr hohen Schwingung, welche alle diese Meister und göttlichen Strahlen
beinhaltet. Heute sagte er im Vorfeld, er sei hier, weil er der grosse Lehrer der neuen
Zeit sei und ihr heute von ihm geschult werdet. In der jetzigen Zeit des Zeitenwandels
sind alle Menschen irgendwie, auf die eine oder andere Art, in Verbindung zu seiner
Energie. Die geistigen Meister sind wichtige Begleiter in dieser Phase der
Neuorientierung. Natürlich wollte ich es noch ein wenig genauer wissen, bezogen auf
den heutigen Abend und Maha Cohan bemerkte lächelnd: „Ihr, diese Gruppe hier, ihr
seid bereit! Denn Ihr seid alles Aktivisten für die neue Ära der Erde.“ Freude durchflutet
mich. Und dann wurde mir sofort klar, warum die Gruppe heute so viel bewegte Energie
mit sich bringt, warum so viele Themen im Raum sind! Wir freuen uns sehr über euch
und auch darauf, was ihr heute Abend noch empfangen dürft! (Die machen es aber
diesmal sehr spannend!)
Nun aber, möchte ich zuerst noch weiter vorstellen, was uns heute noch beehrt. Ganz
wundervoll, sanft und kraftvoll, im Ausdruck höchster Liebe seid ihr umfangen vom
Buddhistischen Universum. Lasst euch berühren davon. Ich weiss nicht ob ihr diese
Sphäre, den Buddhismus und dessen Meister kennt. Wenn nicht, macht das gar nichts.
Die Liebe ist universell, allumfassend. Sicherlich kennt ihr alle Buddha. Er ist anwesend
und schwebt sozusagen über euch. Er hält den Raum mit seiner Präsenz.
So haben wir zwei perfekte, sich ergänzende Energieformen, Energiekräfte – die
absolute Präsenz im Seinszustand und das Aktive Wissen vermittelnde, umsetzende.
Wie genial wirken doch die Geistigen. Könnt ihr das erkennen? So haben wir hier, so
bringen sie heute zu uns: den Segen, die Ruhe, das absolute Sein, welches die Stille ist
und verkörpert in einer vollkommenen Erkenntnis. Buddha ist reines Sein.
Aber meine Lieben, dem ist noch nicht genug. Neben mir steht die grüne Tara. Sie
möchte euch mitteilen, dass ihr immer Trost findet! Dass ihr sie immer anrufen dürft,
wenn ihr wieder einmal etwas hart zu euch selbst seid. Sie ist grenzenloses Mitgefühl
und unterstützt die Menschen bei ihrer inneren Entwicklung.
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So entspannt euch jetzt, denn hoch sind die Energien und gerne möchten sie euch nun
berühren und in euch wirken. Segen und die Liebe in grenzenloser Form für euch.
(Energien fliessen für die Gruppe)
Der Grund, warum ihr diese Energien und Gefühle hier und jetzt so intensiv erfahren
dürft, ist auch ein Aufruf von Tara, Buddha, Maria und Christus. (Und Ihr könnt Hand in
Hand mit diesen Meistern gehen)
Es ist dies die Qualität des wahren Mitgefühls, welche immer mehr zum Ausdruck
kommen darf und soll.
Diese Qualität des Menschseins war schon immer sehr wertvoll und wichtig und wisst,
sie wird immer wichtiger werden!
Übt euch darin und lässt diese in euch erwach(s)en.
So lasst euch berühren von den Energien, lasst diese Sanftheit und das Mitgefühl zu und
verstärkt es in euch.
Dazu braucht es ein Bewusstsein...und ein bewusstes Ja von Euch. Ein Ja, welches tief aus
eurem Herzensseelengrund aufsteigt und weiss, dass die Zukunft in Hoffnung ist und
somit auch die Menschheit.
Berührtsein – Berühren, Mitgefühl strahlen und empfangen...
Ein bewusstes Ja bewirkt in eurem Inneren eine Veränderung.
Ihr kennt die Situationen des Alltags, Situationen in denen ihr herausgefordert werdet.
Sei dies im Privaten, oder durch Begegnungen mit vielen Menschen und deren Energien
z.B. in einem Bahnhof, einem Spital, in einem Geschäft, oder wenn ihr die Nachrichten
schaut und mit Kriegsmachenschaften etc. konfrontiert werdet.
Dann braucht es euer bewusstes Ja zum Mitgefühl, denn sonst entsteht eine Verhärtung
in euch. Und diese Verhärtung lässt euch verschliessen, sie bedeutet – ich schliesse
meine Systeme und Tore.
Doch ihr seid nicht mehr in dieser solchen Ausrichtung. Darum seht dieses Geschenk des
Mitgefühls und der Präsenz der geistigen Welt, denn diese Energie darf nun in euch
aufblühen und verstärkt werden, durch sie. Damit diese Berührung durch euch in die
Welt strahlt, damit sich die Menschen sanft berührt und umfangen fühlen können.
Öffnung zulassen und nicht in die Verhärtung gehen. Verhärtung ist auch ein Ausdruck
der Angst, beruht auf der Dynamik dessen.
So lasst uns nun von den Ängsten und deren Dynamik sprechen.
Maha Cohan meldet sich wieder zu Wort. Er sagt: Ihr dürft und müsst mit und durch all
eure Systeme verstehen können, worum es dabei geht.
Ein Ausdruck dieser Dynamik sind auch Krankheiten. Sicherlich kennt ihr auch
Menschen, welche im Moment unter Schmerzen leiden im Kreuzbereich, im Rücken und
Hals. Nun, dies kommt nicht von ungefähr.
Auf der physischen Ebene ist tatsächlich auch ein Virus tätig. Die Dynamiken der Viren
und deren Zusammenhänge haben wir schon einmal erörtert. Dieser Virus ist auch
hervorbeschworen und hat verschiedene Gründe, warum er aktiv ist. Aber darauf gehen
wir nicht mehr ein.
Heute wollen wir etwas anderes machen. Nun, wenn ihr in den nächsten Wochen
Menschen begegnet, die gebeugt daher kommen oder dick eingemummelt sind beim
Hals, so werdet ihr wissen worum es geht und eure Systeme und euer Herz öffnen, denn
ihr fühlt mit ihnen, ihr versteht warum sie leiden. Bitte denkt daran, ihr, die nun hier
seid. Ihr seid Licht-Aktivisten und wollt Heilung bewirken, Trost spenden. Ihr wollt in
einer aktiven Form wirken. Und darin möchten wir euch heute schulen.
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(Energieübertragung)
Doch bitte hört jetzt in dieser meditativen Form zu, nehmt die Informationen mit all
euren Sinnen auf und lasst sie tief in euch wirken. Dies ist eine kleine Kunst und mag
noch etwas Übung benötigen. Doch so werdet ihr auf allen Ebenen wissen und Wissen
speichern können. Das ist eines der Attribute der neuen Zeit, ein ganzheitlicher
WissensKelch, den ihr in euch trägt.
Für das Kollektiv macht ihr dann mit all euren Systemen, Felder und Energien viele
verschiedene Wissensgefässe aus, die je nach Bedarf aktiv werden.
Alles in allem seid ihr wichtige, goldene Gefässe, welche mit den Juwelen des
himmlischen Wissens durch die Meister gefüllt werden können. Diese Juwelen strahlen
in allen Farben und sind von hoher Schwingung!
Sehet, auch euer Körper hat diese Juwelen schon in sich. So sind eure Chakras ein
Ausdruck davon. Sie strahlen in der Schwingung des Rubins, des Mandarin Granates, des
Citrins, des rosa Turmalins, des Aquamarins, des Saphirs, und des Kristalles/Diamantes.
Edelsteine und Juwelen des hohen Reiches, diese wirken können in euch.
(Energieübertragung)
Ihr seid immer in Kontakt damit und in Kommunikation. Wie auch mit all den anderen
Energien und StrahlungsFrequenzfeldern, welche auf euch einwirken.
Betrachtet die Ereignisse der vergangen Wochen. Tragödien, welche die Menschen zur
Flucht aus ihrer Heimat führen, Ereignisse, die sehr bedrohlich daher kommen und sich
global verstärkt zeigen.
Das ist nicht angenehm. Diese Ereignisse werfen ganz viele Menschen aus ihrer
Sicherheit, aus ihrer Geborgenheit, aus ihrem Vertrauen, aus ihrer Liebe...! Es entstehen
grosse Defizite im ganzheitlichen Sein des Menschen. Das betrifft Opfer wie auch Täter.
Es betrifft aber nicht nur die Menschen, welche direkt damit konfrontiert werden. Alle
diese Menschen kennen im Moment nur Suchen und Angst. Es sind so viele, dass es
kollektiv wirkt, grenzüberschreitend... auch wenn ihr euch nicht direkt damit
konfrontiert durch die Medien, es betrifft und berührt die ganze Menschheit.
Ihr spürt das in eurem Körper, in euren Gefühlen und energetischen Systemen.
Wir wollen nicht Ängste schüren, wir möchten, dass ihr versteht.
Denn schaut, wo wirken die Energien der Defizite? Sie wirken in eurem zweiten Chakra
wie auch im Fünften. Es lässt euch verstummen und lähmen.
So versucht nicht damit in Resonanz zu gehen, versucht euch abzugrenzen. Denn Ihr
seid nun all die Jahre geschult worden im Bewusstsein und Seinszuständen, welche euch
ermöglichen Stabilität und Klarheit so gut wie möglich zu halten.
Weiterhin seid ihr gefordert, genau dies zu üben und verstärken, damit ihr als kraftvolle
Lichtsäulen aufrecht und mitfühlend Halt bieten könnt!
Nun denn, lasst uns weiter erläutern. Das zweite Chakra steht für Lebensfreude,
Kreativität und Schöpferkraft. Nun gibt es einen Stab der durch euer Sakralchakra nach
oben steigt, die Wirbelsäule, welche den Hauptkanal enthält. Energien fliessen darin auf
und ab, Himmel und Erde, Erde und Himmel berühren sich in euch. Nun, dieser Kanal
berührt auch euer Halschakra. Ihr wisst wofür dieses steht, welche Wirkungsweise es
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hat. Dieses Zentrum hilft die eigene Wahrheit auszusprechen, ich darf meine Stimme
erheben, ich darf sagen was in mir wirkt, es ist auch das Zentrum der Berufung, diese zu
empfangen und zu leben. Versteht ihr den Zusammenhang.
Ihr seid Lichtarbeiter und könnt dies für euch leben und ausdrücken, doch in eurem
Dienst seid ihr aufgefordert dies klar zu leben und mit-zu- teilen. Singt und klingt,
berührt und bewirkt auf eure eigene Art und Weise zum höchsten Wohl aller Wesen.
Stärkt diese Zentren weiterhin mit den euch bekannten Techniken. Lebt eure Wahrheit
und Schöpferkraft, gebt diesen Kräften euren Ausdruck.
Und so gilt es wieder in der Senkrechtatmung zu sein... lasst die Ströme fliessen und in
Kommunikation sein. Wisset, nicht nur das menschliche zweite und fünfte Chakra sind
momentan eine offene Wunde, es ist auch das kollektiv-irdische Chakra betroffen und
wirkt wie ein Sog, der euch herunter zu ziehen droht.
Wir bitten euch, lasst das Feuer eures zweiten Zentrums aufflackern, lasst die
Schöpferkugel, das orange glühende Licht aufgehen, ganz freudvoll und spielerisch
stosst den orangen Ball an, damit er zwirbelt und wirbelt in euch, sich dreht, gerade wie
die Zwirbel, welche ihr als Kind ins drehen gebracht habt.
Und nun haben wir ein Geschenk für euch. Wer empfangen möchte der lasse zu.
Maha Cohan hat einen wunderschönen, hellorangen, lichtvollen Diamant für euch.
Maha Cohan sendet einen Lichtstrahl in euer Schöpferzentrum und lässt das Juwel so in
euch hinein fliessen. Dein Einverständnis lässt das Lichtgeschenk empfangen.
(Energieübertragung)
Lasst dieses Juwel so stark strahlen wie ihr könnt. Und in diesem das Juwel so wirken
und strahlen lassen, sinkt nun ein in das irdische zweite Chakra, das zweite Chakra der
Erde.
Ihr seid begleitet und gehalten durch eure geistigen Helfer und Engel. Lasst es zu und
sinkt hinein. Strahlt mit eurem Juwel das göttliche Licht und die göttliche Kraft.
So lassen wir uns gemeinsam ein in das kollektive Chakra. (Trauer, Angst, Ohnmacht,
Hilflosigkeit berührt uns...!) Doch nun lasst euch nicht überwältigen von diesen
Gefühlen, strahlt so gut ihr könnt mit euren göttlichen Juwelen...
Möge dieses Licht Trost und Liebe verbreiten, Hoffnung und Aktivität aufblühen lassen.
Mögen alle und alles Heilung erfahren. Mögen alle Segen empfange und Heil erfahren.
Mögen alle umfangen sein von eurem Verständnis und eurer Güte. Wie ihr selbst auch.
Und nun lasst euch wieder herausheben, steigt aus und hoch. Atmet senkrecht und
kommt wieder im hier an, in euren Körpern und diesem Raum. Steig ganz bewusst
wieder aus und seid ganz präsent wieder hier.
(Energien/ Stille)
Ihr selbst könnt nun auch alles loslassen, was ihr in eurem Alltag aufgenommen habt aus
dem Kollektiven. Lasst los, lasst Heilung zu. Erlaubt euch das Alte gehen zu lassen und in
der Ausrichtung des Neuen zu sein.
(Energieübertragung)
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Und das was zu euch kommt, das habt ihr schon als Qualität und Auftrag mitgebracht.
Spürt die Qualität dessen und fühlt in all dem die Berührung. Es heisst nicht ohne Grund
Sakralchakra, ein heiliger Ort in euch. Und in dieser heiligen Berührung und im
BerührtSein, fühlt auch die Freude, denn es ist das Zentrum der Lebensfreude. So lasst
die Freude sich vereinigen mit dem Heiligtum!
Lasst die Bewegung zu, die Strahlkraft dieses Juwels. Lasst euch berühren von dieser
geheiligten Freude, von diesem Ursprung des inneren Kindes, vom Ursprung des
lachenden Buddhas, der herzhaft lacht und alles transformiert in dieser hohen Energie,
der universellen, klaren, reinen Freude.
Dies ist eine wichtige Ressource, denn es ist ein wissenden Lachen. Es ist eine Heiterkeit
aus der Berührung, aus dem Allwissen, aus dem erkennen des heiligen Schöpferwirkens.
Eine Heiterkeit aus der Berührung des Ewigen.
(Energienübertragung)
Eine Heiterkeit die spricht: was soll`s?! Wir schöpfen, drehen, wirbeln, strahlen und
lachen, berühren und spielen einfach weiter. Und daraus entsteht eine enorm grosse
Kraft eine sehr hohe Schwingung. Mögen in diesem Erdgeschehen, welches ins
schöpferische Chaos eingeht, die Menschen davon angesteckt werden. Denn es kann
geschehen, dass dieses so berührt werden die Herzen öffnet, Sanftheit Platz findet, die
Menschen wieder aufeinander zugehen können und im konstruktiven Miteinander
wirken dürfen und wollen.
Könnt ihr nun die Zusammenhänge verstehen? Wie weitläufig, komplex und grossartig
alles wirkt?!
Ihr seid die letzten Jahre geschult worden, seid immer hier her gekommen und habt
erfahren, gewirkt, geübt und im Leben umgesetzt. Ihr seid Lichtarbeiter, Menschen, die
sich einsetzen zum höchsten Wohl der Menschheit und der Erde. Wir danken euch so
sehr!
Ihr seid grossartig, ihr seid Schöpferwesen, Ihr seid Liebe, freudvoll. Bitte sagt das
einmal auch selbst... ich bin grossartig, ich bin Liebe. Sagt es laut, damit euer Halschakra
heilt und sich richtig öffnet. Ich sage Ja zu mir und meinem Wirken. Ja ich bin bereit, ja
ich helfe mit, ja ich werde noch ein wenig straucheln, aber das macht nichts, ja ich werde
mein Juwel polieren! (Lachen und Freude)
Sagt auch zu Hause immer wieder ganz aktiv JA! Nicht ich komme... sondern - JA ich bin
da! Spürt ihr die Kraft und Freude darin?! Das ist Schulung, das läuft nun auf allen
Ebenen und in alle euren Systemen... und es gilt dies einfach noch zu pflegen und sein.
Seid immer wieder laut - sagt JA.
Damit das Halschakra endlich frei ausdrücken darf, damit sich alles herausschwemmt
was sich all die Jahrtausende verstockt und verboten war, damit eure Wahrheit und
Liebe in Ausdruck sein darf!
Ihr seid so schön! Vielen Dank! Tönt und klingt, lacht denn das öffnet und es öffnet nicht
nur das Halschakra, sondern auch die Zentren des Herzens und der Schöpferkraft. Dann
könnt ihr plötzlich erstrahlen, in eurem Selbst sein und euer Geschenk eurer Seele, das
ihr mitgebracht habt, für diese Inkarnation zum Ausdruck bringen!
Ganz darin wirken und lieben!
Im Mitgefühl zu Euch selbst und der Menschheit, zu allen Lebewesen der Erde!
Wir bedanken uns dafür, ehren und segnen euch!
Geht nun freudvoll mit diesen Informationen und Energien weiter.
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