Vorbereitung auf die kommende Zeit - Kraft und Stärke im SEIN.
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Thema September 2017: Erntezeit & Segen

Ich grüße Dich, in der für September_2017 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im
Moment zu erkennen ist.

>>> Ihr, die ihr die letzten Monate mit Fleiß dabei ward… Ihr, die ihr an Ideen und Projekten für eine bessere Welt
beteiligt ward und seid... Ihr, die ihr alleine oder im Team, die Projekte gestemmt habt… Ihr, die ihr in der Stille und
der Liebe die Lieder der Seelen gesungen habt... Ihr, die ihr mit Haltung und voller Liebe euch gegen den Wind
gestellt habt… Ihr, die ihr den Schlag - auch auf der anderen Wange hingenommen habt... Ihr, die ihr immer
Standhaft geblieben seid… Ihr, die ihr immer wieder aufgestanden seid... Und ihr, die ihr immer wieder mit Tränen
der Verzweiflung zu kämpfen hattet – IHR ALLE seid jetzt eingeladen die Früchte eurer Taten zu ernten.
Der Segen der euch allen immer gegeben ward, ist und war immer da. Wird nie enden, da ER weder Anfang noch
Ende hat. Die Liebe hat euch immer angeführt und geführt. Nie war auch nur eine Sekunde -unser Zweifel- an
eurem TUN vorhanden. Immer im richtigen Moment ward ihr da – und immer im richtigen Moment ward ihr
gehalten.
IHR, die ihr sehen könnt, IHR die ihr hören könnt und IHR die ihr fühlen könnt – sehet, höret und fühlet noch tiefer
in euer HERZ - und spürt die Richtigkeit und Wahrheit dieser WORTE. Diese Worte sind Schwingungen eurer
eigenen Saat die ihr ausgebracht habt…. NUN kommen sie zu euch zurück. JA sie sind DA. Schwingungen mit dem
IHR das Gottes FELD beackert habt – tagein und tagaus. Nacht für Nacht und Tag für Tag.
IHR SEID bereit den LOHN zu empfangen. Ihr seid bereit, wie WIR ES seit Äonen vorbereitet haben - und weil
ES so vorgesehen ist. JETZT ist euer gegebener freier Wille gefordert – dass ihr ES für euch einfordert.
DAS IST DER WEG DER ERNTE, DEN DU JETZT EINZUFORDERN UND EINZZUFAHREN HAST.
DER SEGEN IST NICHT DEINE ARBEIT – DER WIRD DIR DANN ALS ZUGABE GEGEBEN.
Halleluja – gesegnet bist du Bruder
Halleluja – gesegnet bist du Schwester

Ihr seid ES die ES be~wirken und erschafft damit das Große Wir!
Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE September 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 September 2017: Erntezeit & Segen

Unterstützende und Heilsame Frequenzen, Energien der Neue Zeit.
Ausdrucken und Draufschauen, Handauflegen und nach innen Hören.

KARTE September 2017

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

Diese gechannelten Frequenzen werden dich durch die ZEIT 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).

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Sylan – Sylvia Annett Bräuning
Gechannelte Informationen - KARTE
www.sylannetty.de

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Alexander Przibill
Gechannelte Informationen - Text
www.energie-schluessel.de

☆

