Durch das Einheits-Bewusstsein die kollektive
Transformation unterstützen
Eine nächste Bewusstseins-Welle erreicht uns...
Der Winter steht bevor und viele rechnen bereits jetzt mit einer intensiven Grippewelle, die den
Körper stark fordern wird. Der Auslöser für eine solche Epidemie ist weniger der Grippevirus selbst,
als die schöpferische Kraft des kollektiven Bewusstseins. Jetzt wirst du dir sicher ein paar Fragen
stellen. Zum Beispiel: Wie kann das sein? Was heisst das für mich? Wie können wir als schöpferische
Wesen gemeinsam dazu beitragen, das kollektive Bewusstsein anzuheben?
Die geistige Welt möchte uns zeigen, wie unser Bewusstsein erschafft und wie wir als bewusste
Wesen gemeinsam mit ihnen heilsam Einfluss nehmen können. Zudem ist es eine Gelegenheit, die
Energien auf eine Weise vorzubereiten, damit wir diese schöpferische Bewusstseinswelle gemäss
ihrem Zweck empfangen. Sie werden uns zeigen und anleiten, was wir tun können, damit diese
Energien immer weniger Illusionen (in diesem Fall Krankheit) erschaffen, sondern göttliche Realität.
"Ihr Lieben, es liegt uns viel daran, dich auf deinem Weg eines bewussten Schöpfers zu begleiten und
zu inspirieren. Vielleicht möchtest du vermehrt die Schöpferimpulse nicht nur für dich, sondern auch
für das Kollektiv lebendiger machen. Das ist ein nächster Schritt, in den du und viele andere hineinwachsen. Denn mit den kollektiven Energien bewusster arbeiten kannst nur du, der im Kollektiv ein
erwachtes und kraftvolles Licht ist. Bisher standen dein Erwachen und dein Weg des Lichts auf der
Prioritätenliste zuoberst. Nun geht es darum - während du deinen Weg weiter gehst - das Erwachen
im Kollektiv zu unterstützen und die Energien im Physischen so zu lenken, dass immer weniger
Illusionen erschaffen werden, dafür mehr göttliche Realität sichtbar wird. Gerne begleiten und
unterstützen wir dich dabei. Da viele Herausforderungen auf die Menschheit warten, braucht es dich,
um gemeinsam mit uns die Energien so vorzubereiten, anzuheben und zu lenken, damit die
Menschheit so sanft wie möglich durch all diese Ereignisse hindurch findet. Wir freuen uns auf dich
und diese wundervolle, schöpferische Zusammenarbeit im Eins...", der Heilige Rat des Lichts & die
Meister der Universen.

Wie die Guides schon in einem früheren Webinar erwähnt haben, nehmen die polaren Energien in
den nächsten Jahren zu. Daher wird es viele Herausforderungen geben, mit denen die Menschheit
konfrontiert ist. An diesem letzten Webinar haben wir im Nachhinein betrachtet, wie die Menschen
auf die hereinkommenden Energien und Bewusstseinswellen reagieren und was hinter dieser
Oberfläche energetisch geschieht. Jetzt möchten die Guides einen Schritt weiter gehen und mit
unserer Unterstützung die Energien im Voraus ansehen, damit wir gemeinsam die Empfänglichkeit
und die Reaktion des Kollektivs vorbereiten können. So öffnen sie einen nächsten Schritt: die
Energien bewusst und schöpferisch zum Wohle des Ganzen zu lenken.

❖ Umfang: 4 Meditationen und eine Dokumentation
❖ Kosten: 40.00 CHF / 35.00 Euro

* * * * *

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

