Spiritualität & Gesundheit (2)

«Von der Abtrennung in die Einheit»
Die Haut als Spiegel, wie wir mit den Themen Grenze – Abgrenzung – Auflösung – Einssein umgehen
und wie wir die Energien bewusst anheben und kreativ transformieren können.
Viele Menschen haben Probleme mit der Haut. Sie ist unser grösstes Organ, das eine Schnittstelle
zwischen Innen- und Aussenwelt bildet. Ohne es wirklich zu wissen, ist sie ist auf Abgrenzung und
Schutz programmiert. Wir empfinden dies als natürlich - und physisch betrachtet ist es auch so.
Wenn sich nun unsere Welt aus der Abtrennung in die Einheit bewegt, beginnen sich auch die Muster
von Schutz und Abgrenzung aufzulösen. Wer nicht bewusst damit umgeht oder unbewusst das bisher
hilfreiche Muster Abgrenzung aufrecht hält, bekommt Probleme. Entweder mit der Haut selbst oder
mit der Aussenwelt. Dass es im Moment ein globales Thema ist, sehen wir tagtäglich bei der
Völkerwanderung und wie die einzelnen Länder mit Abgrenzung, resp. Öffnung umgehen. Wir sehen
es aber auch an der Haut selbst. Hautprobleme aller Art (wie Allergien, Juckreiz, Empfindsamkeit,
Verletzungen, etc.) sind sehr präsent.
Die Guides möchten mit uns dieses Thema und die Energien darin global auf eine andere Ebene
bringen, für dich selbst und durch dich für die Welt. Sie sehen, dass dieses Thema sowohl individuell
im Körper als auch für die Menschheit und den Erdenkörper reif ist, dass es sich verändert. Und sie
freuen sich, wenn du als schöpferisches Wesen deine Präsenz, deine Erfahrung, deine Fähigkeit mit
einbringst.
Es ist eine Dimension der Energiearbeit mit dem eigenen Körper und dem Erdenkörper mit allen
Zellen (Menschheit) darauf. Und es ist unsere Aufgabe als Menschheit, diese Energien wahr zu
nehmen, mit ihnen zu arbeiten und sie im Wandel zu unterstützen - gemeinsam mit der geistigen
Welt. Dies wird jetzt leichter und durchdringender möglich durch das abgeschwächte Magnetfeld
sowie die neue Präsenz, Kraft und Verbundenheit der 17 Lichtbibliotheken.

❖ Umfang: 5 Meditationen und eine Dokumentation
❖ Kosten: 45.00 CHF / 40.00 Euro
* * * * *

Weitere Webinare der Serie «Spiritualität & Gesundheit» findest du hier:
https://www.lichtportal.org/spiritualitaumlt--gesundheit.html

