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Thema August 2017: Selbstliebe und Eigenverantwortung.

Ich grüße Dich,
in der für August_2017 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im Moment zu erkennen
ist.
IHR, die ihr MUT und die STÄRKE im letzten Monat gesammelt habt, ihr seid jetzt bereit. Bereit noch tiefer in euer
Selbstliebe, Selbstwertschätzung und in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist die weitere Vorbereitung für den
nächsten Schritt, denn die kommende Monate, braucht die ERDE und die MENSCHEIT – EUCH – euch erwachte
Seelen, die in die eigenen Verantwortung gehen und schon gegangen sind und die Anführer und Anführerinnen der
Souveränen ZEIT werden, die jetzt ansteht.
Es stehen die Herrscharen bereit, euch mit Liebe und voller Kraft, in die Eigenermächtigung zu bringen.
Wankelmütige und die die immer noch Verzagen, werden einige „Prüfungen“ über sich ergehen lassen müssen –
denn die Brücke in die neue Dimension, trägt nur die Stärksten und Mutigsten, die die in Liebe und souveräner
Kraft stehen. UND auch ihr werdend in den kommenden Wochen noch einmal „geprüft“ – ob die Absicht und
Klarheit, rein und wahrhaftig ist. Der August ist das erneute Schütteln des großen Siebes – eine Erneutes Trennen
vom Brauchbaren und den noch nicht zu Gebrauchenden. Ein Trennen der Spreu vom Weizen.
Das große Weltenfinale ist wahrhaftig spürbar. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. All` diejenigen, die
weiterhin die Zeichen der Zeit, die sehr deutlich euch allen gesendet werden, ignorieren, werden nicht
mitgenommen. Sie verbleiben hier auf der ERDE in „Ihrer Welt“. Ihr - die ihr die unübersehbaren Zeichen
empfangen habt und weiter empfangt, kümmert auch nur um diejenigen, die ebenfalls beginnen zu erkennen.
Euch werden ebenso die Zeichen klar gegeben, welche Brüder und Schwestern bereit sind, eure Hilfe und
Unterstützung anzunehmen. Für die anderen ist keine Zeit mehr, denn die wollen noch weiter spielen und halten
euch nur auf - auf den Weg zur Brücke. Die des geistigen Übergangs, in der wir euch in Liebe und Dankbarkeit
empfangen.
Liebe Schwester und lieber Bruder, sei gesegnet, der der du den Weg gehst und die die du auch den Weg gehst.
Wisset, das ihr in voller Liebe und Kraft geführt werdet, durch all` die scheinbaren dunklen Täler. Je weiter ihr geht
und ja näher ihr der Brücke in den geistigen Übergang kommt, erscheint euch das strahlende und Leuchtende Licht
der Liebe entgegen. UND seid gewiss, „Alle“ bleiben hier auf Planet ERDE, die die weiterhin spielen wollen – und
die, die die Fackel des Lichtes hochtragen. Das was verändernd ist, ist „nur“ das Erscheinungsbild. Die einen
erkennen weiterhin Furcht, Sorge und Angst und die anderen erkennen die Freude, die Fülle und die Liebe.
Bleibt stark und mutig – geht weiter mit aller Ernsthaftigkeit und Freude voran 
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 August 2017: Selbstliebe und Eigenverantwortung.

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

KARTE August 2017

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

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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