Newsletter März 2020
Ihr Lieben,
immer wieder werden wir von den geistigen Begleitern des Lichts darauf aufmerksam
gemacht, dass die Zeit des Erwachens jetzt gekommen ist. Damit möchten sie uns
ermuntern, uns selbst darin immer wieder zu stärken, uns in unserem Wahren Selbst
zu erkennen und all die „Kleinheit“, die wir uns selbst im Alltag so oft auferlegen,
abzulegen. Dabei möchten sie uns auch ermuntern, die Fähigkeiten und Potentiale, die
so manch einer seit vielen Jahren durch lichtvolles Sein und lichtvolle Aktivierungen in
sich geöffnet hat, jetzt anzuwenden, so dass wir nicht nur in kurzen Zeiten von
Meditation und innerer Einkehr uns unseres Lichts gewahr sind, sondern permanent
aus unserem Wahren Selbst handeln und unsere Licht erstrahlen lassen – auch dann,
wenn die Energien anstrengend sind und unsere Präsenz besonders fordern, oder
gerade dann!
Hier ein Ausschnitt aus einer Botschaft von Erzengel Michael in der letzten
Erdenlichtung:
Jetzt ist der Zeitpunkt, euch in eurem glasklaren Bewusstsein auf eure höheren
Anteile, auf euer Höheres Selbst auszurichten, um sich dem großen Ganzen, dem
höheren Plan einzuordnen. Wie wir manchmal auch sagen: dem göttlichen Plan.
Denn bei aller Freiheit eurer Persönlichkeiten ist es doch jetzt an der Zeit, darüber
hinausgehen, nur mit den Energien zu spielen oder sie zu manipulieren - und sich
stattdessen im großen Ganzen wieder zu finden. Und dies bedeutet, dass du deine
Kraft und deine Fähigkeiten anerkennst, und je mehr du dir ihrer gewahr bist, sie auch
benutzt.
Denn viele Gegebenheiten auf dem Planeten Erde erfordern Menschen, die aus ihrem
höheren Bewusstsein heraus die Dinge überblicken und auch global wirken und
bewirken. Und dies muss euch nicht erschrecken, denn es wird alles geschehen, was
zu eurem höchsten Wohl ist. Ihr werdet euch einfügen in das Ganze in Freude, wenn
ihr erkennt wo eure wahre Kraft liegt und wie ihr damit dem Ganzen dient. Und wir
möchten auch betonen, dass ihr dies ja schon tut, sehr lange, dass ihr mit eurem
Sein, mit dem Bewusstsein eures Lichts, eurer Liebe so viel bereits bewirkt habt.
Und jetzt in diesem Jahr gibt es ein hohes Potential kristallinen Bewusstseins für die
Erde und die Menschheit, und wir empfehlen euch, in all unserer Liebe, dass ihr nun
noch mehr eure Kleinheit aufgebt und euch bewusst seid, wie stark ihr sein könnt und
wie stark ihr auch in einer Gemeinschaft des Lichts sein könnt. Es gibt tatsächlich
Forschungen auf dem Planeten Erde, dass schon wenige Menschen - geringe
Prozentsätze – sagen wir einmal 2000 Menschen, die sich zusammen getan haben in
einer Meditation, ja, wie ihr sagt, Berge versetzen können. Und auch ihr, in eurer
Gruppe, so klein sie euch im Verhältnis scheinen mag, viel bewirkt - und das habt ihr
ja bereits gezeigt.
So seid euch gewiss, dass wir euch alle segnen für euer Sein auf der Erde, dass wir
mit euch sind, und dass wir all die Impulse setzen, die aus euren höheren
Bewusstseinsebenen kommen, die im Einklang mit den Geschehnissen auf der Erde
jetzt verwirklicht werden möchten. Und gleichzeitig – und dies mag der Abschluss
dieser Rede sein- möchten wir nicht, dass ihr euch unter Druck fühlt, denn dann
funktioniert gar nichts mehr in euch, in eurer Funktion, in euren Funktionen.
Lasst für einen Moment fließen. Stellt euch vor, dass die Energien dieser Zeit durch
euch fließen in der Konzentration, wie sie für dich, für jeden einzelnen von euch

optimal wirken. Dann fühle dich gestärkt durch den blauen Strahl des göttlichen
Willens, der Göttlichkeit, den wir jetzt an jeden von euch übertragen – wenn du dies
möchtest.
(dies bezieht sich auf jeden, der sich mit Erzengel Michael verbindet, Anm. MH)
Viele fragen sich, was sie tun können, damit sich der Prozess des Erwachens
beschleunigt. Und die Antwort darauf ist: Du kannst nicht wirklich etwas tun. Es geht
darum zu erlauben, dass dein Höheres Wesen durch dich wirken kann. Und dies
geschieht ja auch sehr oft, manchmal bemerken wir es, manchmal nicht. Es ist ein
Prozess der Bewusstseinserweiterung, der sich jetzt gerade enorm beschleunigt, und
du, in deinem Sein auf Erden kannst dich dem Strom dieser Entwicklung in dir
hingeben, du kannst dir erlauben in deinem lichtvollen Bewusstsein zu sein und dich
darin auszudehnen.
In den Abendseminaren sind wir geführt, dieses Erlauben, diese Hingabe zu
praktizieren. Auch in den Erdenlichtungen ist das Empfangen, das Hingeben und die
Ausdehnung ein großer Anteil davon als Brücke des Lichts diesem einzigartigen
Prozess der Veränderung auf dem Planeten Erde zu dienen und Stabilität, Frieden,
Heilung, Güte, Barmherzigkeit und viele unserer ureigenen Eigenschaften als Mensch
hereinzubringen.
In diesem Monat, am 20. März 2020, wird St. Germain einen Abend mit uns
verbringen, an dem er wieder einmal eine „Botschaft an die aufsteigenden
Meisterinnen und Meister“, wie wir es aus früheren Seminaren kennen, überbringt und
er ist auch gerne bereit, Fragen zu beantworten.
Bittet beachtet, dass wir sämtliche Anfangszeiten für die Abendseminare um
eine halbe Stunde verlegt haben auf 19:30 Uhr !
In diesem Sinne grüße ich euch aus meinem Herzen
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------

Überblick über die Veranstaltungen im März 2020

nähere Beschreibung siehe weiter unten

Jeden Montagabend: Erdenlichtung
Geführte Meditation, um als Brücke des Lichts
der Erde und der Menschheit zu dienen
19:30 Uhr bis etwa 20:15 Uhr - Beitrag 10 EUR

Mittwoch, 11. März 2020
Kristallfluss
19:30 Uhr bis ca. 21:15 Uhr - Beitrag 33 EUR

Freitag, 20. März 2020
Botschaft an die aufsteigenden Meisterinnen und Meister
mit St. Germain
19:30 Uhr bis ca. 21:15 Uhr - Beitrag 33 EUR

Freitag, 27. März 2020
Verbindung mit dem Wahren Selbst
19:30 Uhr bis ca. 21:15 Uhr - Beitrag 33 EUR

An allen Veranstaltungen kannst Du auch per Telefon teilnehmen. Mit deiner
Anmeldung zur Telefonteilnahme am Seminar erhältst du die Telefonnummer und den
Einwahlcode.
Heilabende finden derzeit auf Anfrage statt. Teile mir also mit, wenn Du Interesse an
einem Heilabend hast.
Individuelle Heilsitzungen, Coaching und Heilende Befreiung in Einzelsitzungen,
in der Praxis oder per Telefon.
Anmeldung per Mail oder Telefon, siehe unten
Anmerkung zur Frage der Energieübertragung über die Ferne, z.B. am Telefon:
Die Übertragung von Energien ist gleichermaßen kraftvoll, ob dies während einer
telefonischen Sitzung oder mit direkter Anwesenheit geschieht.
Mehr zur Telefonteilnahme via Phonesty lies auf der Webseite >>

Beschreibung der Seminare

Kristallfluss
Der Kristallkörper, auch Diamantkörper genannt, ist die
höchste Schwingung des Lichtkörpers. Er trägt die
Schwingung unserer wahren Essenz in sich. Die
Menschheit ist dabei in ein höheres Bewusstsein
aufzusteigen, und die kristallinen Energien entwickeln sich
jetzt in einem Maße, dass wir in unserem Körper in den
höheren Dimensionen leben können.

Abend-Seminare am
Mittwoch, 11. März
19:30 – ca. 21:15 Uhr

wir treffen uns in der Praxis und im
virtuellen Raum per Telefon.
Jedes Abend-Seminar ist in sich
abgeschlossen und kann einzeln gebucht
werden.
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Mit der Aktivierung des kristallinen Lichtes unterstützen wir
den Aufbau des Kristallkörpers und den kristallinen Fluss
in den kristallinen Zentren, den Energiekörpern, dem
endokrinen System, der Göttlichen Blaupause und dem
Lichtkörper. Damit verbunden ist auch der Aufbau und die
Stärkung des Neuen Nervensystems als Bewusstseinsspeicher eines neuen Körpers, den wir dabei sind zu
entwickeln.
Dies alles dient dir kraftvoll, wieder aus deiner Essenz
heraus zu leben und die Energien der neuen Erde sanft zu
integrieren.
Der Aufbau des Kristallkörpers ist bei vielen Menschen
bereits in vollem Gange. Zentren sind erweckt und mit
dem Neue Nervensystem verankern sich kristalline
Strukturen im Körper. Jeder ist an seinem eigenen Punkt
des Aufbaus des Kristallkörpers und wird dort individuell
abgeholt.
In den gechannelten Meditationen erschaffen wir mit
Wesen aus den lichtvollen, kristallinen Reichen ein
kraftvolles Feld der Unterstützung. Dies dient nicht nur den
Teilnehmern, sondern wirkt sich auf das Kristallgitternetz
der Erde aus.
Lies weiter auf der Webseite >>
Beitrag 33,00 EUR

Botschaft an die aufsteigenden
Meisterinnen und Meister
An diesem Abend wird uns St Germain aus der Sicht der
aufgestiegenen Meister mit seinen Worten unterstützen,
mit den Ereignissen dieses Moments leichter zu sein und
uns vielleicht in einem neuen Licht zu betrachten.

Abend-Seminare am
Freitag, 20. März 2020
19:30 – ca. 21:15 Uhr
wir treffen uns in der Praxis und im virtuellen
Raum per Telefon
Jedes Abendseminar ist in sich
abgeschlossen und kann einzeln gebucht
werden

Verbindung mit deinem Wahren Selbst

Abend-Seminare am
Freitag, 27. März 2020
19:30 – ca. 21:15 Uhr
wir treffen uns in der Praxis und im virtuellen
Raum per Telefon
Jedes Abendseminar ist in sich
abgeschlossen und kann einzeln gebucht
werden

An diesen Abenden geht es darum, dich mit deinem
Wahren Selbst zu verbinden, um all deine Potentiale,
deine innere Weisheit und Kraft mehr und mehr in deinen
Alltag zu integrieren. Das Erwachen für dein Wahres
Selbst und wie du auf der Erde in den größeren Plan
eingefügt bist, ist Teil des Prozesses, der gerade intensiv
auf dem Planeten Erde stattfindet.
All die Weisheit, die in unserem Wahren Selbst liegt
möchte mehr und mehr integriert werden, so dass du sie
in deiner Individualität im physischen Sein ausdrücken
kannst. Es geht also nicht mehr nur darum, zu erkennen,
dass du ein lichtvolles Wesen bist, das in einem
physischen Körper Erfahrungen macht. Jetzt wird deine
höhere Absicht sozusagen in Schwingung gebracht, um
ein neues Selbst auf der Erde zu manifestieren.
Lies weiter auf der Webseite >>
Beitrag 33,00 EUR
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum Einwählen
über Phonesty

Alle weiteren Informationen findest du auf der Webseite >>

Anmeldung und Information
___________________________
Praxis für Licht- und Energietherapien
Heilsitzungen – Kurse - Coaching
Tel. 08152 - 399 79 56
EMail: info@licht-energietherapien.de
www.licht-energietherapien.de

Wenn Du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest,
dann klicke hier >> Newsletter abbestellen
Wir haben Verständnis und nehmen dich aus der Liste heraus.
Teile uns dabei bitte auch mit, wenn deine Daten komplett gelöscht werden sollen.

