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Thema Oktober 2017: Rückbesinnung und göttlichen Segen empfangen.

Ich grüße Dich, in der für Oktober_2017 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im
Moment zu erkennen ist.
Wir wissen, dass viele von euch in großer Hoffnungen waren. In großer Hoffnung, dass sich die Welt in den letzten
Wochen diesen Jahres, zum Besseren verändert. Immer wurden menschengemachte Fixpunkte auf ein Datum
gelegt. Vorhersagen sind und bleiben Vorhersagen. Sie sind aber - hier auf Planet Erde, in der Zeit verkürz- oder
dehnbar. Die Zeit braucht es, um Ereignisse die immer und überall zum gleichen Zeitpunkt vorhanden sind,
sichtbar und erlebbar zu machen. ALL.ES und alle Möglichkeiten sind von Anfang an und bis in alle Ewigkeit
vorhanden. Um diese Möglichkeiten, hier auf Planet Erde zu erleben, wurde ZEIT gemacht. Die Abfolge der
einzelnen Möglichkeiten und die Wiederholung der Bilder, die liegt nicht in der Macht Gottes – ER stellte nur die
Möglichkeiten und alle Bilder bereit. Die Reihenfolge und die Wiederholungen der Möglichkeiten und Bilder, die
dürft ihr selbst festlegen und jederzeit verändern.
Rückbesinnung bedeutet zweierlei.
Erstens, die Erinnerung in der Zeit die ihr hier auf Erden erleben durftet. Die Ereignisse und Möglichkeiten, die ihr
in einer WELT, die euch als Matrix bekannt ist, ausgedacht habt. Dieses Spielfeld der WELT, der Matrix, wurde euch
gegeben – um zu erkennen, was ihr nicht seid. Das Einspielen dieser ewig gleichen Bilder zeigt euch die scheinbare
Ausweglosigkeit und ihr erkennt die gleichen Bilder, die in neuen Schattierungen erscheinen, nicht - und glaubt,
dass die Schattierung das Neue ist. Neue Spiele in neuen Schattierungen bedeutet – die ZEIT wird gedehnt, und das
wahrhaft NEUE, was immerdar ist, aber zu dieser ZEIT weiterhin für eure Augen verborgen bleibt.
Die zweite Bedeutung ist wesentlich klarer, denn es ist die Aufhebung der ZEIT und das Erkennen der Einheit - die
du bist. Rückbesinnung auf den Ursprung, das alle Bilder nicht in einer Reihe liegen, sondern auf einem Stapel und
diesen Stapel in einer Sekunde erfahren wird und All.ES in EINEM gesehen werden kann. Es gibt somit kein Hier
und kein Dort. Kein Gestern und kein Morgen. Kein Ich und kein Du. Kein dort war ich und kein dort will ich hin.
Gott erreichen zu wollen, ist eine Leugnung GOTTES - die ihr euch erschaffen habt.
Göttlichen Segen zu empfangen bedeutet, dass ihr die Illusion der ZEIT „verlassen“ müsst. Segen ist jederzeit
vorhanden. Der Geist Gottes, der du bist, ist immerdar. Die Veränderung, um von der einen illusorischen Seite des
Ego und der Zeit – auf die andere Seite des göttlichen Geistes zu gelangen ist - das Seinlassen des Denkens und des
Glaubens, das ihr getrennt seid, vom GEIST GOTTES. Das Aufheben der Zeit und die Aufhebung des Glaubens an
Getrenntsein, ist die Gabe des Wunders, die euch zuteilwird. Göttlicher Segen ist jederzeit zum Empfang für euch
bereit. Bereit, wenn ihr bereit seid ☆

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

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

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Alexander Przibill
Gechannelter - Text
www.energie-schluessel.de

☆

☆

Vorbereitung auf die kommende Zeit - Kraft und Stärke im SEIN.
-Mediale Mitteilung der Woche oder des Monats☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

Thema Oktober 2017: Rückbesinnung und göttlichen Segen empfangen.

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

KARTE Oktober 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).
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