mal_kurz_zusammen_gefasst

-

selbst liebe

-

bedingungsfreie liebe

-

die substanz

in prep. ;-)

christina von dreien und norbert brakenwagen bringen es auf den punkt


jeder mensch ist ein (multi-dimensionales) schöpfer-wesen ohne namen. be-grenzen
kann er nur sich selbst, kein anderes wesen … kosmisches gesetz … akzeptiere und
integriere …



jedem menschen steht zu leb-zeiten im hintergrund ein mehr-köpfiges team zur
seite, für jegliche fragen, umsetzungen … eine rund-um-betreuung, aus freiem
willen. „die existenz der geistigen begleitung ins weltbild integrieren und mit dem
eigenen geistigen team einen be-wußten austausch pflegen.“
wohl überlegte fragen, umsetzungen … sind angesagt, konzentration auf die gefühle aus dem herzen,
pur und aufrichtig.



wir sind sowohl mit der „materiellen“ substanz, als auch mit der „immateriellen“
substanz in ständigem kontakt, im be-wußten sein und im un-be-wußten sein, im
austausch



die menschen-seelen haben sich dafür entschieden, den ent-wicklungs-prozess
gemeinsam zu be-wirken, ohne ausnahme. - hier sind wir einig, kohärent.

auch die …-seelen, die momentan noch an das un-licht, an den schatten-bereich glauben u/o darin tätig sind
(widerstand, hass, gewalt, dualität, getrennt-heit).



jeder kann be-dingungs-frei lieben, auch das, was uns u/o ihn keinesfalls liebt.
so geben wir dem, „was uns keineswegs liebt“, die möglichkeit sich zu
transformieren, das schattenreich „selbst“ aufzulösen und zu entlassen.
die bedingungs-freie liebe dürfte auch die basis für unser „team im hintergrund“ sein. ;-)



daraus ergibt sich der freie wille für jede wesenheit, ob materiell oder immateriell.



seit 2012 hat sich die erde „wieder“ in der fünften dimension ge-ankert, bevor sie
freiwillig vor ……… tausend jahren, für lern-prozesse, in die dritte dimension
abgestiegen ist. wie auch wir. ;-)
bindung und resonanz mit dem herz, dem pulschlag, der mutter erde.
zentriere die polarität, das weiblich und männlich, und integriere deine seele in
der mitte von dir (erdung und hellsichtigkeit …). aufstieg mit dem physischen
körper. switschen in und zwischen den dimensionen. freude am physischen leben.



wenn ich mich in ein thema, eine angelegenheit, emotional und mit gefühl,
einbringe, egal welcher coleur, fließt diesem thema, der angelegenheit, ob positiv
oder negativ ge-artet, den wesenheiten, die das in die „welt“ gesetzt haben,
diese, deine energie zu.
drum sei aufmerksam und gehe behutsam mit dem um, womit du dich beschäftigst, wenn keines-wegs liebe
darin enthalten ist. ;-)



die von dir geklärten bereiche, die frei von glaubenssätzen (deinen eigenen u/o
von anderen) sind, innerlich und äußerlich, mit licht, bedingungsfreier liebe,
seelenfreude, lebensfreude … füllen.



widerstand, hass, gewalt ist drei-dimensionale, dualisierende, trennende
energie und blockiert … dein herz … mindert deine energie.
schicke licht, bedingungsfreie liebe mit einer goldenen wolke … in die höhle … zu
denen, die sich ent-falten … möchten.
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die zellen unseres körpers sind energetisch mit der erde und den körperwesen auf
der erde gekoppelt. körper-bewußtsein, das von uns abgerufen werden kann …
hell-sichtig … wenn es sinn-voll und von der seele gewünscht ist.
haare können die emotionalen schwingungen eines gegenüber, eines raumes
erfassen … .



mineralien-aufnahme durch barfuß-laufen auf der erde (wiese, wald).
vitamin-aufnahme durch sonnen-licht.
körper-bewußtsein, physisch und energetisch,
die ur-information, die in unseren körper-zellen gespeichert ist, beschleunigt
unsere ent-wicklung in der dna.
in der winterzeit mit der sonne kontakt aufnehmen und die vitamine downloaden.



eine frage kann nur dann entstehen, wenn die antwort vorhanden ist … .
z.b. wie kann ich meine … wieder komplett und gesund herstellen.



unsere gedanken, gefüllt mit emotionen (intensität), sind briefe in und an das
universum … .



im tages-be-wußt-sein, im hier und jetzt sein, in dem einen moment.



nur das, was wir ausstrahlen, kann in der regel in unser leben kommen.



selbst-liebe ist die grund-vor-aus-setzung, damit im außen etwas entsprechendes andocken kann.
die qualität von liebe aus-wickeln.
unser un-be-wußtes sein ist maß-geblich daran be-teiligt, wie wir diese liebesqualität ent-wickeln.
eine neue perspektive ein-nehmen, einen neuen be-wußt-seins-zustand, in dem
moment, auf das was gerade ab-läuft, auf uns selbst.
wenn das, was ver-altet ist, jetzt weg-fällt und wir eine neue perspektive einnehmen, die erweitert ist.
falls etwas aus der vergangenheit kommt, daß wir sehen / uns das ansehen, sollten wir uns keineswegs damit
identifizieren. einfach ins herz gehen und bleiben. ;-)



da, wo es vom seelen-plan gewünscht ist,
entläßt jede wesenheit, mit und durch die ur-quelle, be-wußt, innerlich
energetisch, mit licht und bedingungs-freier liebe,
alle schwüre, eide, versprechungen, verträge, äußerungen, glaubensmuster
konditionierungen, …
gefühlte, gesprochene, geschriebene, gezeichnete,
alles, was meinem höchsten göttlichen wohl und das aller be-teiligten
keineswegs entspricht
mit allen speicher- und sicherungs-programmen, neben-programmen, aus- und
neben-wirkungen und info-energetischen abdrücken.
leere bereiche, innerlich und äußerlich, sowie seelische und körperliche wunden
werden gefüllt mit licht, bedingungs-freier liebe, seelen-freude und mit lebensfreude … .
aktueller hinweis im newsletter von christina, 20.07.2018, reinigung der seele
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menschen, die uns sympathisch sind, werden von uns telepathisch, mit dem unbe-wußten sein, gescannt. einige oder viele aktuelle über-ein-stimmungen.
zum anderen kann mir ein mensch unsympathisch sein, der in „einigen punkten“
eine andere, eventuell auch höhere, frequenz hat, wo es angebracht wäre, sich
aus-zu-tauschen, um mit der liebe des herzens sein be-wußt-sein zu erweitern.
aufmerksam sein, ob die sympathie oder antipathie vom verstand
(programmierungen, dualität) aus-geht.
wenn deine aufmerksamkeit aus dem herzen kommt, das dir jemand
unsympathisch ist, ist das eine warnung von deiner seele … .



das herz hat das allumfassende wissen, ur-trauen, gaben, liebe,
und darf den verstand steuern.



was macht dich glücklich. (z.b. befreiung von schuld, schuld-themen, belastungen
… damit man den un-be-grenzten freiraum er-fahren kann … .)



die welt ist ein paradies an möglichkeiten … was du rausschickst … kann bei
dir andocken.



alles was wir denken, ziehen wir an.



werde und sei die änderung, die du sehen und er-fahren möchtest.



speisen, nahrungsmittel, …, reinigen und energetisieren
alles was keines-wegs zum höchsten göttlichen wohl ist, wird in dieser speise, die
vor mir steht, jetzt aufgelöst.
die ur-energie wird in der speise ge-ankert und alle chemischen angelegenheiten
werden rück-gängig gemacht.
leere bereiche …
…
…
…
…
…
…
…











das ist das, was ich bis heute … aus dem wissen von christina von dreien er-fahren
durfte.
wenn etwas fehlt oder anders ausgedrückt werden kann, seid herzlich will-kommen
und fühlt euch um-reicht …
ganz liebe grüße
erika
p.s.
seom mit dem lied spirit
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