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Thema Juni 2017: Wachstum und Unterstützung
Ich grüße Dich,
in der für Juni_2017 gechannelten Botschaft geht es immer um viel mehr - als gerade im Moment zu erkennen ist.
Wachstum und Unterstützung: Die Welt wird sich auch ohne Dich weiterdrehen. Dieser Gedanke kann Dich
befreien und eine Beflügelung für Dein persönliches Sein sein. SEIN bedeutet, sich präsent zu machen. Es ist das
Fundament auf dem Du stehst. Für einige scheinen die Stimmen der Engel oder des Himmels verstummt zu sein –
andere finden sich in dem derzeitigen und scheinbaren Chaos immer weniger zurecht. Gerade in den letzten
Wochen oder gar Monaten - scheint weit und breit wenig Unterstützung und Wachstum sichtbar gewesen zu sein.
Es geht nur um DICH. Es geht um die Konzentration auf das Wesentliche. Das Außen ist nur ein großes Theater,
welches mit seinen Ablenkungen und Projektchen nach Dir ruft…. Alles ruft und man will Dich immer und immer
wieder aus der Reserve locken. Das Internet bietet hunderte, ja tausende von Möglichkeiten. Es breitet seine
Krakenarme immer weiter aus - versäume nichts, mache mit und sei überall dabei. Überall locken die Angebote
und scheinbaren Möglichkeiten. WARUM? Es geht nur um Dich – es geht darum Deine Mitte, Deine innere Ruhe
und Dein Fundament in Dir Selbst zu finden.
Europa ist am Wanken und die transatlantischen Beziehungen auch. Innen wie Außen. Im Kleinen wie im Großen.
Der Mensch steht immer in Beziehung zum Ganzen. Das Individuum Mensch ist die große Illusion. Jeder ist Teil der
Welt und ist Teil vom Weltengeschehen. Das bedeutet Verantwortung zu übernehmen - ohne sich schuldig zu
fühlen. Alles hängt zusammen und alles ist mit Allem verbunden. Es ist wie ein großes energetisches Mobile oder
wie der berühmte Schmetterlingsschlag, der den Sturm auslöst. Das Wissen um die Verbundenheit ist eine Chance,
die genutzt werden kann. Es kann aber auch eine Gefahr bedeuten, wenn wir „offen“ für alle möglichen
Ablenkungen und Störungen sind…! Diese Ablenkungen benötigen immer Deine Aufmerksamkeit, Deine Zeit und
Deine Energie. Diese Energie gilt es gerade im Juni bei sich zu behalten, um Dich und Dein persönliches Wachstum
zu unterstützen.
Trotz aller Verbundenheit gilt es auch immer das Persönliche, das Eigene zu fordern und zu fördern. Das hört sich
paradox an, ist aber in der Gesamtheit gesehen, da jeder die Triebfeder des Großen Ganzen ist, vollkommen klar
ersichtlich. Wachstum bedeutet sich vor allem - JETZT von Abhängigkeiten zu lösen. Verbundenheit ist förderlich –
Abhängigkeiten sind destruktiv. Echte Verbundenheit kann aber erst aus dem eigenen Wachstum und einer
gewissen Eigenständigkeit fühl- und erlebbar werden.
ES gibt nur Dich – die Anderen sind Illusion, …denn Dein Wachstum zeigt Dir immer wieder und wieder eine Neue
Welt. Der Wind des Lebens unterstützt Dich immer. Lasse Dich mit der ES-Karte für den Juni_2017 in Deinem
Wachstum in die Richtung lenken, die für Dich seit Deiner Geburt hier wahrhaft und wirklich vorgesehen ist.
Entwickle Dein Wahres Selbst und die Schönheit, die Dir dieses Leben noch schenken möchte….

Du bist der, der das be~wirkt und erschaffst damit das Große Wir!
Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE Juni 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 Juni 2017: Wachstum und Unterstützung

Unterstützende und Heilsame Frequenzen, Energien für die Neue Zeit.
Ausdrucken und Draufschauen, Handauflegen und nach Innen Hören.

KARTE Juni 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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