CHRISTUSMEDITATION
nach schamanischer Art

AM 9. DEZEMBER 2012
14.00 UHR bis ca. 18.00 UHR
HAUPTSCHULE MUNDERFING ‐ Gymnastiksaal
Ja die Welt steht und sie bleibt auch bestehen. An diesem wunderbaren
Sonntag will ich wie immer, euch mit dem Spirit verbinden.
Der Spirit ist deine Seele, die Gott erschaffen hat. Es ist Zeit und es ist
angebracht in die neue Energie zu gehen. In die Energie der Auflösung und
der Erneuerung. In die Energie der Freude und der Erkenntnis, das du Seele
sein darfst.
Wenn du es zulässt, wird der Geist der großen Christusenergie dich berühren,
wird dich der Engel der Freude und der Engel der Liebe und all die
wunderbaren Wesenheiten, die du einlädst bei dir sein und werden dich in
dein Heil bringen. Schmerzen solltest du keine mehr leiden müssen,
deswegen ist es Zeit sich zu verändern aber vielleicht hast du dich ja schon
genug geändert und deswegen atme einfach das Leben ein.
Atme und spüre die Verbindung zur Mutter Erde und zu Vater Himmel. Sei
einfach da und vertraue auf die neue Zeit, nämlich deine Zeit, mache dir
keine Angst es wird nichts sein, was nicht sein kann. Du bist es der
entscheidet, du bist es der lebt, du bist es der liebt, du bist es der trennt, du
bist es der eine Seele hat, erlaube deiner Seele zu sein. Komm, ich lade dich
ein, dich zu spüren.
Du wirst nach dieser Meditation nicht aufsteigen in die ewige Meisterschaft
aber ich weiß, du wirst aufsteigen in deine Seele und das wäre wunderbar,
wenn du dies zulassen könntest.

Der große Geist des ewigen Gottes, für uns der Heilige Geist, jene Energie die
dich berühren kann und auch berühren wird, wird dich aufsteigen lassen.
Der große Geist des Pflanzenreiches wird dich mit seinen Energien
annehmen und in die Mutter Erde bringen, damit du verwurzelt bist und
endlich Eins Sein kannst.
Wir werden die Energie der Ahnen rufen, dass sie uns helfen in die Energie
der Erkenntnis zu gelangen, damit sich verändern darf was sich verändern
soll.
Der Lebensbaum, nämlich dein Lebensbaum wird dich atmen lassen. Atmen
in die Energien der sieben Engel der Erde und der sieben Engel von Vater
Himmel. Jene Engel werden dich erinnern lassen, erinnern aus welcher
Energie du erschaffen worden bist.
Vielleicht gelingt es dir, dich zu erinnern an das sogenannte Paradies. Ein
wunderschöner Gedanke, halt ihn einfach fest.

Atme, lebe und
SEI STILL, WISSE
ICH
BIN
GOTT
Du wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes auch um den Frieden
bitten, du wirst mit der Kraft deiner Liebe auch um Heilung von
schwerkranken Kindern bitten, du wirst mit deiner Gnade und
Güte um Heilung von kranken Menschen bitten, du wirst in deiner
ganzen Energie und Liebe deiner Seele anwesend sein.
Sei anwesend und sei da, damit der Friede und die Liebe wachsen
kann, damit keine Angst entstehen kann, damit kein dunkler

Gedanke an einen Untergang aufkommt und damit deine Liebe in
Erfüllung geht.
Mit Unterstützung von Klangschalen und Trommeln wird es wie
immer ein wunderbarer Meditationstag

Wenn du mitmachen willst dann rufe an oder schick ein Mail.
Wichtig wie viele Personen?

Energieausgleich € 25.— pro Person
Telefon

Renate 0664 45 91 158 oder 0664 45 91 157 Ernst
Mail: vierelemente@gmx.at

