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Thema Mai 2017: Stabilisieren und Transformation.
Ich begrüße euch Alle,
in der Mai_2017 gechannelten Botschaft geht es um viel mehr als gerade im Allgemeinen zu erkennen ist.
Stabilisation und Transformation: Hört bitte hin und in euch hinein. Nehmt die Botschaft mit dem Herzen auf, denn
das was wirklich geschieht, ist mit dem Verstand nicht zu be.greifen. Der Merkur ist noch bis zum 3ten Mai
rückläufig. Das bedeutet Stagnation von Geschäften, Geschäftsaufbau und auch von Projekten.
Das NEUE ist weiterhin blockiert…
Die kommende Zeit ist die Zeit der Trennung von Spreu und dem Weizen. ES geht um Niedergang oder
Durchbruch. Viele von euch können mit den momentan vorherrschenden STARKEN ENERGIEN nicht umgehen. Ihr
könnt nur das nehmen was ihr seid und was ihr erkennen wollt. Die Energien kommen positiv, aber mit so einer
brachialen Kraft, das viele verkörperte Wesen, aus welchem Herkunftssystem auch immer, damit nicht kontrolliert
umgehen können. Das bedeutet – ihr könnt dieses Werkzeug nicht oder nur mangelhaft bedienen. Für euch zum
Wohle einsetzen will ich damit sagen.
Die Zeit seit 2002 bzw. seit 2012 waren Jahre der Vorbereitung - auf das was wir gerade im Jahr 2017 erleben und
im wahrsten Sinne des Wortes durch~machen müssen. JEDER hat seinen speziellen Transformationsprozess, um
genau in die Stabilität - in seiner Aufgabe, seine Fähigkeit zu kommen, mit der ER oder SIE hierhergekommen ist.
Möglicherweise ist im Herbst der große Umbruch - auf den ALLE seit vielen Jahren warten. Doch mit warten allein
ist hier auf der Station Erde nichts zu gewinnen und nichts zu erschaffen. WIR ALLE, die diesen Brief mit der
geballten INFORMATION der KARTE, in Form wie wir es nennen (Energie-Schlüssel), bekommen, ist diese
Aufforderung gedacht. Die Informationen in der FORM der KARTE haben eine beachtliche Dichte von mehreren
MB`s eines reinen Dokuments oder viele Seiten eines Buches. Die Informationen werden jetzt und in Zukunft für
alle Wesen bereitgestellt, die BEREIT sind mit starken und klaren INFORMATIONEN zu arbeiten. Für alle anderen ist
und bleibt die Information verschlossen und ist auch nicht erkennbar!
Es steht mit dem Mai eine Neuausrichtung an, für ALLE die, die seit Jahren an dem neuen Teppich weben und
knüpfen. Die wichtige Wahrheit ist, es wird uns niemand von außen befreien. WIR sind es, die angetreten sind das
Licht und die Liebe hier auf Erden zu installieren. Jeder einzelne – nicht einer von uns soll verloren gehen in seinem
physischen Körper.
Die starken Energien sind jetzt in innerer Klarheit und Wahrheit, in der Selbstermächtigung und in der
Anerkennung der eigenen Souveränität anzunehmen. Souverän, eigenverantwortlich und in der immerwährenden
Verbindung zum Schöpfer. Die KRAFT die schon seit langen zu uns fließt, ist JETZT anzunehmen – JEDER für sich
und in der GEMEINSCHAFT, um das NEUE zu er~wirken und in der Materie zu er~schaffen. Der Kampf der
Vergangenheit ist vorbei, wenn DU diese KRAFT der TRANSFORMATION annimmst und BEREIT bist dich in dir selbst
zu STABILISIEREN.
Du bist der, der das be~wirkt und erschaffst damit das Große Wir!
Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE Mai gibt es zusätzlich als JPG Datei. Bitte ausdrucken.
 Die Kinästheten begreifen die Karte. Also bitte Hand drauf legen…
 Die Visuellen halten Augenkontakt…
 Die Auditiven hören, hören in sich hinein….
 Gerne auch mehrere Methoden/Kanäle parallel nutzen…
Nutzt ES zum Wachstum und zur Freude 
Herzliche Grüße Sylan & Alexander
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Thema Mai 2017: Stabilisieren und Transformation.
Unterstützende und Heilsame Frequenzen, Energien für die Neue Zeit.
Ausdrucken und Draufschauen, Handauflegen und nach Innen Hören.

KARTE Mai 2017

Text und Karte zum kostenfreien herunterladen und weiterverteilen:
https://www.energie-schluessel.de/aktuelles

Diese gechannelten Frequenzen werden dich durch den Mai führen und begleiten.
Nutze sie zur Reinigung, Aufladung und Inspiration. Zur Bewusstwerdung oder Heilung, sie
unterstützt dich genau da, wo du jetzt stehst und begleitet dich auf deinem Weg. Nehme alles
auf was für dich ist, lass alles weg was du noch nicht verarbeiten oder annehmen kannst….
Karte JPG-Format einfach als Foto ausdrucken… (z.B. Drogeriemarkt).
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