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Thema März 2018: Frühlingskraft und Drachenenergie
Ich grüße Dich, in der für März 2018 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im
Moment zu erkennen ist. Schön dass du hier bist, denn genau für dich wurden diese Zeilen niedergeschrieben:
Wenn du hier bist und glaubst dass dies dein Weg war und er so sein musste, dann hast du dich geirrt. Das
Leben bietet eine Reihe von Möglichkeiten, zu jeder Zeit. Diese Begegnungen und Ereignisse haben alle eine
Bedeutung und sind sehr breitbandig angelegt. Das Wunder des Lebens bietet in und auf allen Ebenen
„unerwartete“ Abzweigungen oder Möglichkeiten. Diese unzähligen Möglichkeiten sind als Programm
abgelegt. Nicht im Sinne der Vorprogrammierung oder eines scheinbaren Karma - welches abzuarbeiten ist.
Der Sprung auf der sogenannten Zeitschleife oder dem Rad der Zeit, ist „jederzeit“ eine Ausstiegsebene für
dich gegeben.
Wann diese Ebenen für dich erreicht ist…, hängt nicht von äußeren Erscheinungen oder von einem
wohlgefälligen GOTT oder was auch immer ab, sondern in der Entwicklung deiner Ebene des Gewahrseins
und der von innen hervorgehenden Nicht-Aktion, einer Re-Aktion oder einer echten Aktion und Handlung
heraus.
Es ist wie überall - weder Tag noch Stunde ist bekannt. Weder dem Ei, der Knospe, dem Same oder dem
Menschen. Und doch geschieht alles zu dem Zeitpunkt… an dem ES geschehen muss und soll. Du lieber
Freund und Freundin bist genau dann reif und bereit für den nächsten Sprung – wenn es soweit ist. Du
bekommst den Impuls von einer Sekunde zur anderen, ohne das du es auch nur eine Sekunde vorher
wusstest.
So geschehen Begegnungen und Ereignisse sekundengenau – diese Art der Zeit ist zeitlos. Oftmals erscheint
es dir, du hättest etwas verpasst – aber im Grunde war es genau richtig für dich und deine Erfahrung - in den
zahllosen Erfahrungen und Myriaden der Begegnungsmöglichkeiten.
Der Frühling bereitet sich vor. Die ersten Krokusse sind auf Planet Erde sichtbar. Die Knospen sprießen, trotz
scheinbarer Kälte. Samen bereiten sich vor - Keimlinge zu werden und in kürzester Zeit ans Licht zu gelangen.
Unbändige Energie will und wird sich befreien und explosionsartig aus Mutter Erde herauswachsen.
Auch in dir schlummert die Energie des Drachens, ein Potenzial und eine Kraft die erweckt werden will. Du
selbst wirst es in dir wahrnehmen und spüren – und du hast es schon so oft gespürt, aber der „Druck“ war
nicht stark genug die Schale zu durchbrechen, um an das Licht zu gelangen. ALL~ES ist jederzeit möglich…
… und doch gibt es Timeslots/Zeitschlitze die Türen und Tore zu den Möglichkeiten und in die Anderswelt
öffnen, das, wenn sie nicht genutzt werden, diese sich wieder verschließen und du auf einen der nächsten
Timeslots warten musst. Bekommst du also den Impuls, dann ist deine Zeit REIF. Bekommst du ihn nicht,
dann ist es der Plan für dich noch eine Ehrenrunde zu drehen.
ALL~ES ist perfekt, es gibt nichts was du verpassen kannst, denn das Leben hält unendliche Leben für dich
bereit.

Du bist der, der das be~wirkt und erschaffst damit das Große Wir!
Herzliche Grüße
Alexander
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Thema März 2018: Frühlingskraft und Drachenenergie

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

ENERGIE.Karte März 2018

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).
Noch ein Hinweis: Die ENERGIE.Karte März 2018 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…
Herzliche Grüße
Sylan & Alexander
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