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Thema November - 2017: Ruf der Seele folgen…

Ich grüße Dich, in der für November 2017 gechannelten Botschaft geht es immer um viel mehr - als gerade im
Moment zu erkennen ist.
Du der du schon so lange unterwegs bist – und auf vielen Weisen und unterschiedlichsten Arten, immer wieder
sein Sein bereitgestellt hat, bist nun bereit, den „Ruf deiner Seele“ zu folgen. Ja, du weißt ja, dass du immer deinen
Weg gegangen bist, egal wie schmerzvoll oder freudvoll er dir erschien. Es geschah nie etwas aus reinem Zufall und
All~ES sollte so erlebt und gefühlt werden. Beide Seiten des irdischen Lebens… wollten gekostet sein. Die eine
Seite die dir das körperliche und scheinbare Glück und die Freude angeboten hatte – wie auch die andere Seite, die
dir scheinbare körperliche Schmerzen und Gebrechen, wie auch seelisches Leid im Angebot hatten und
möglicherweise noch haben.
Gefangen in der WELT, die sich hier auf der Erde in scheinbaren Zeiten, aufgebaut und zurechtgesponnen wurden.
Gedanken und Gefühle die sich zu einem Spinnennetz - ohne doppelten Boden ersonnen haben, einer Matrix die
so real erschien und erscheint, das du nicht im Traum daran gedacht hättest das nicht auch nur eine einzige Szene
nicht real sein könnte. Wie in einem der spannendsten Aktion- Liebes- oder Horrorfilme… hast du in jeder Szene
alles gegeben und alles gefühlt. Das Leben hier in diesem irdischen Körper, hat ein Drehbuch, und du bist der Autor
und der Regisseur und gleichzeitig der Akteur. Genauso die Funktion von allem und das so real spürbare, macht
alles so REAL und ECHT. Die Wogen des Lebens wechseln sich ab, so wie deine Rollen, die du stündlich wechselst
oder wie viel Zeit dort auch immer zwischen liegen mag. Es gibt Leben, die scheinen dir als Rolle nur die eine Seite
anzubieten und andere Leben wiederum nur die andere Seite.
Es fehlt einfach der Überblick! Denn du bekommst immer nur das Script der derzeitigen Rolle zu lesen. Du kannst
im Buch des Lebens - nicht auch nur eine Seite weiterlesen, als die Zeit jetzt ist. Du spielst immer Realtime, ohne
wirklich zu wissen, was im nächsten Moment dran ist… Das Ego und dein Verstand meinen, sie könnten dir einen
Plan für die nächsten Stunden, die nächsten Tage oder die nächsten Wochen geben.
Das Ego bietet dir aber nur Schmerzen, Leiden und scheinbare oberflächige Freuden, das sind die Angebote die das
Ego für dich im Gepäck hatten. Es führt dich sozusagen an der Nase herum. Es führt dich vor. Und du glaubst du
würdest dir deine Rolle - im Hier und Jetzt aussuchen.
Das nicht annehmen wollen und dein Aussuchen und Fühlen das einiges anders sein sollte… das führt dich ewig
weiter im Kreis. Samsara, wie es im Indischen heißt. Den Kreislauf zu durchbrechen bedeutet nicht dass es keine
Wiedergeburt im körperlichen Sinne gibt. Den Kreislauf durchbrechen bedeutet: anderen Geistes zu werden und
zu sein. Auf die „Andere“ Seite zu gehen, den Jordan zu überqueren und in das gelobte Land, in den Heiligen Geist
einzuziehen - der du schon immer warst und bist.
Dir lieber Mensch, geistiges Wesen, dir wurde alle Heiligkeit mitgegeben. Immer zu jeder Zeit warst du mit dem
Göttlichen Geist eins. Er war und ist immer bei dir gewesen, denn anders könntest du nicht sein, weil du Göttlicher
und Heiliger Geist bist. Auf der Bühne des Lebens, hier in der Matrix der Welt der Gedanken und Gefühle, der
Illusionsbilder und Blasen hast du in der Verblendung einfach vergessen, nicht gesehen, wer oder was du wirklich
bist. Du hast du identifiziert mit der Rolle, hast gedacht du bist dein Kostüm und deine Masken. Hast für REAL
gehalten was dir deine Sinne spiegelten und dieses dann real an in deine Brüder und Schwestern weitergegeben.
Hast es damit besiegelt das du das bist und hast diesen Irrglauben weitergetragen und immer wieder manifestiert
in der WELT und in der MATRIX.
Jetzt ist die Zeit dem Ruf der Seele zu folgen, ja weiter und weiter. Denn es geht nach Hause. Heim ins REICH
GOTTES. Dort wo du immer warst und bist. Du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige, du bist Höchster Geist.
JA ERINNERE DICH – ICH LIEBE DICH – DANKE – DU BIST DER WEG UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT.
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Thema November - 2017: Ruf der Seele folgen…

Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE November 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

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

KARTE November 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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