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Thema Dezember – 2017: Frieden Finden – In Friede Sein

Ich grüße Dich, in der für Dezember_2017 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im
Moment zu erkennen ist.
Die scheinbare WELT in der wir wandeln, zeigt sich uns in vollem Glanze. Alles ist wie es ist, weil es gar nicht anders
kann - als so zu sein. Die Form die geben wir. Was wir zu sehen scheinen, ist unser Geschenk an uns selbst. Wir
sind der Schöpfer, die Schöpferin - wir sind die Formgeberin und der Formgeber. Wir sind göttliches Sein - mit allen
Facetten und den Myriaden an Möglichkeiten, die in unserem Baukasten unserer Gedanken und Gefühle, uns zur
Verfügung stehen. Scheinbar unendliche Zeiten liegen hinter uns - und auch scheinbar auch noch vor uns. Aber
doch hat noch nie ein Wesen - die Zeit davor und die danach,- im ewigen JETZT geschmeckt. Immer im JETZT, dort
wo der ewige Friede ruht. Gelassen wie ein großer schwerer Stein, auf dem Grund unseres Lebensflusses, lässt er
die Strömung, das Leben vorüberziehen. Nichts festhaltend was kommt und nicht anhalten was wieder geht.
Die Zeit ist immer gesegnet. Es gibt keine bessere oder schlechtere Zeit, da es überhaupt keine Zeit im ewigen
JETZT existiert. Die Botschaft am Ende des Jahres 2017 ist: Gehe ein jeder ein in den großen Frieden Gottes. Kehre
ein jeder heim in das Himmelreich.
Von Anfang an war es so der Plan, dass jede verkörperte Seele, jedes Wesen hier auf der Erde und zu Lebzeiten in
das Paradies einkehrt. Einkehren MUSS, weil alles andere das Unwirkliche ist. Wir alle sind aufgefordert und
angehalten, das Paradies und den Frieden in uns selbst zu finden. Den großen Schatz in uns zu bergen und die
Nebelschleier der Illusionen zu durchleuchten. Das Feuer der Liebe in uns zu entfachen. Die Heiligkeit in uns zu
sehen und auch zu fühlen. Die Heiligkeit und die Liebe die in uns allen als Funke vorhanden ist, wird dann mit allen
anderen geteilt.
ALL~ES was wir in uns haben teilen wir auch mit dem anderen. Wir sind, jeder Einzelne für sich, so wie wir alle
zusammen, eine große und einzigartige Kopiermaschine. Alles wird geteilt, teilt sich aus sich selbst heraus. Ähnlich
der Zellteilung. Teilen sich gesunde Zellen, entstehen gesunde Organe und gesundes Fleisch. Teilen sich kranke und
ungesunde Zellen, so entsteht krebsartiger Wachstum. Gedanken und Gefühle werden auch geteilt, mit unserem
Gegenüber und ausgesendet in das gemeinsame universelle Bewusstsein. Nichts ist „geheim oder privat“, denn all
unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle - werden permanent ins FELD eingespielt.
Möge Frieden werden und möge immer mehr Friede SEIN, in dir und in uns allen. Lasst uns daran erinnern… dass
wir als göttliche Wesen - voller Liebe und Harmonie, hier inkarniert sind. Last uns daran erinnern und erinnert mit
eurer Erinnerung alle anderen verkörperten Seelen. Lasst uns mutig hinter die Gesichter, hinter die Fassaden und
hinter die Masken schauen. Lasst uns die Unwirklichkeit der Formen, die wir scheinbar sehen und scheinbar
fühlen, als unwahr erkennen und schauen einfach hindurch in das Herz und die dem Menschen noch verschleierte
Liebe und nehmen nur eine Wirklichkeit wahr – und das ist der göttliche Funke.
Akzeptiere nicht die Projektion, identifiziere dich nicht mit ihr. Erinnere dich an dein WAHRES EWIGES SEIN - an
deine WAHRE HERKUNFT, an dein WAHRES SELBST das du bist. Du bist Göttlicher Aspekt, scheinbar eingekerkert in
das selbstgedachte Gefängnis „deiner“ Gedanken.

Die Tür ist offen und beide Hände Gottes sind dir gereicht.
Immer und zu jeder Zeit. Der freie Wille ist der Zeitpunkt in der Ewigkeit,
an dem du dich entscheidest - dir selbst die Hände zu reichen.
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Thema Dezember – 2017: Frieden Finden – In Friede Sein
Du bist der, der das be~wirkt und erschaffst damit das Große Wir!
Noch ein Hinweis: Die ES-KARTE Dezember 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 Dezember 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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