Vorbereitung auf die kommende Zeit - Kraft und Stärke im SEIN.
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Thema Juli 2017: MUT und STÄRKE
In der für Juli_2017 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im Moment zu erkennen ist.
Liebe Menschen und Wesen die ihr seid - Mut und Stärke ist eure wahre Natur. Geboren hier in einem physischen
Körper, aber nicht von dieser Welt. Durch den Vorgang der Geburt, sind euer wirklicher „Name“ und eure
Herkunft vergessen. Vergessen auch, wer DU in Wirk.lichkeit BIST. Einige von euch glauben zu wissen, wer oder
was sie in Wahrheit sind. Andere haben sich nur Namen, aus ihrer menschlichen Idee, von dem was sie glauben zu
sein scheinen, gegeben.
ES ist an der ZEIT für euch alle – jeglichen Schein abzulegen und auch hinter die letzte eurer vielen Kulissen zu
schauen, die euch mit der physischen Geburt, mitgegeben worden sind. ES ist an der ZEIT - aus dem scheinbar
erwachten Zu.Stand in den sichtbar werdenden Zustand zu wechseln. Diese Welt hier ist eine große Kulisse - und
wenn ihr glaubt sie durchschaut zu haben, so sagen wir euch - das dahinter noch eine Kulisse ist. Für Andere noch
Viele - für Einige ist ES vielleicht schon die letzte.
MUT und Stärke braucht ES, um der Wahrheit -Wer Du Wirklich Bist- ins Gesicht zu sehen.
Ihr kommt nur durch den letzten Vorhang, wenn alles, wenn wirklich alles an Angst und Ängsten aus euch
gewichen ist. Es gibt den „Göttlichen Mechanismus“, der nicht zu tricksen ist. Ein Scanner, der auch nicht ein
Mikrometer an Angst Durchgang gewährt.
Wann ihr angekommen seid - werdet ihr spüren, denn hinter dem letzten Vorhand, ist alles nicht mehr, wie es
früher einmal war. Also habt MUT und Stärke und geht Tag für Tag und Stück für Stück - durch jeden Fitzel der
Angst und auch den unbewussten Ängsten und emotionalen Belangen, die in dir, aus der Tiefe, noch zum VorSchein kommen wollen und müssen. Jedes Durchschreiten wird auf der „anderen Seite“ mit großem Jubel geehrt.
Jeder Vorhang der sich für euch lüftet, wird dir ein Lobpreis sein.
MUT und STÄRKE wird euch durch die letzte Hölle der Angst jagen – wobei die Hölle der scheinbaren Angst, sich als
Tor zum Paradies für euch erweisen wird. MUT und Stärke lassen euer Ego - wie Eis in der Sonnen schmelzen. Von
Vorhang zu Vorhang wird das Ego dem MUT und der Stäke weichen. Rufet die Engel und Wesen des Mutes und der
Kraft. Nutzet den Juli und die Kraft, wie auch die Schönheit der LÖWEN-ENERGIE, die euch in eurem MUT und
STÄRKE unterstützend zur Seite stehen.
Die Engel und Meister rufen euch alle auf, JETZT in die Wahre Kraft zu gehen, die ihr seid. Jede erwachte Seele
wird für die nächste große und anstehende Tor-Öffnung gebraucht. Seid gewiss,- das NICHTS von außen geschieht
und geschehen wird. Ihr, die mutigen Wesen, die ihr in eure Stärke und den Mut geht, werdet das Tor im und vom
Inneren selbst öffnen.
Hallelujah, Namaste, seid gesegnet. Ihr seid die, die ES be~wirken.
Nutzt ES zum Wachstum und zur Freude 
Herzliche Grüße Sylan & Alexander

Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE Juli 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…
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Sylan – Sylvia Annett Bräuning
Gechannelte Informationen - KARTE
www.sylannetty.de
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Alexander Przibill
Gechannelte Informationen - Text
www.energie-schluessel.de
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Thema Juli 2017: MUT und STÄRKE

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

KARTE Juli 2017

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

Diese gechannelten Frequenzen werden euch durch den Juli führen und begleiten.
Nutzt sie zur Reinigung, Aufladung und Inspiration. Zur Bewusstwerdung oder Heilung, sie
unterstützt euch genau da, wo ihr jetzt steht und begleitet euch auf eurem 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 und bei sich führen… (z.B. Drogeriemarkt).
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