Newsletter September 2022
Ihr Lieben,
im Frühjahr hatten wir hier einen Tag der Heilung und Befreiung, an dem wir mit den
Verzerrungen gearbeitet haben, die während des Inkarnationszyklus in vielen Menschen
geschehen sind. Dabei ging es zum einen um die Verzerrungen, die wir durch die Matrix
erfahren haben und zum andren um die Verzerrungen unseres Energiesystems, die dadurch in
den Ankerpunkten zu den Gitternetzen aufgetreten sind. Wir konnten Blockaden zum Wahren
Selbst lösen und einen neuen Fluss der Energien in unseren Anbindungen zu den höher
schwingenden Anteilen unseres Selbst erfahren.
In diesem Monat möchten wir nun fortfahren, den Fluss unseres Wahres Seins, der Lichtmatrix
unseres Höheren Selbst und Schwingungen unserer göttlichen Blaupause zu verstärken. Dabei
werden wir blockierende, nieder Schwingende Energien durchlichten und Aspekte unseres
Unterbewusstseins befreien, die an Überzeugungen und alte Absichten gebunden sind.
Aus der „Einleitung“ beim letzten Tag der Heilung mit „Potentiale deiner Kraft“ hier die Worte
von Erzengel Michael:
Ich bin Erzengel Michael und mit mir ist die kristalline Kraft, die jetzt den Planeten Erde
durchdringt. Eine kristalline Kraft, die in die Schwingungen der Gitternetze der Erde, in die
Schwingungen des Gitternetzes der Menschheit und in den Gitternetzen im Inneren der Erde
alle Wesen berührt.
Und wir sind heute zusammengekommen, um eure Schwingungen anzugleichen aus den Zeiten
der Verzerrungen, aus den Zeiten in denen ihr in euren eigenen Gitternetzen des Planeten
gefangen ward. Doch jetzt möchte das Netzwerk eures wahren Seins ein Netzwerk der Freiheit
sein, in dem ihr über alle Reiche euch bewegen könnt. Und dies, ihr Geliebten, ist der
Überblick.
Es ist ein Prozess, der jetzt stattfindet und für jene, die sich öffnen, sind wir hier, um eure
Schwingungen und all die Blockaden zu erlösen, um eure Schwingungen anzuheben, und euch
sozusagen wieder zurückzubringen in eure göttliche Ordnung.
Es ist nicht so, dass eure göttliche Ordnung nicht da war. Doch durch die Entwicklungen auf
dem Planeten Erde und all die Einschwingungen der dualen Matrix des Planeten Erde, wurdet
ihr zurückgehalten, eure höchsten Verbindungen wahr nehmen zu können. Und durch die
Ereignisse auf dem Planeten Erde ist es jetzt geschehen, dass ihr die tiefsten Schwingungen in
euch emporkommen seht, dass ihr seht, wie viel ihr in diese dualen Netzwerke eingetaucht
ward und euch der Illusion des Planeten Erde hingegeben habt.
Und jetzt ist der Zeitpunkt, in dem ihr erkennt, in dem ihr euch selbst erkennt, in diesem
Netzwerk, in dieser Schwingung, und in dem, was Inkarnation um Inkarnation mit euch
gewirkt hat und auf euch eingewirkt hat und womit ihr gewirkt habt und all die Rollen, die ihr
dabei gespielt habt. Und es ist gar nicht so wichtig, dass ihr alle Einzeleinheiten dabei
wiedererkennt. Denn die Energien, die ihr als Karma bezeichnet habt in den Verbindungen mit
anderen in diesem Netzwerk sind bereits durch die Gnade der Erlösung aufgehoben.
Doch ihr seid noch nicht frei von den Emotionen und von den Anbindungen eures Verstandes
an diese alten Geschichten. Und dies möchten wir uns anschauen, in einem größeren
Zusammenhang. In dem Zusammenhang, wie ihr euch in diesen Gitternetzen und in der Matrix
angepasst habt, um hier sein zu können. Und wir möchten dazusagen, dass darin gar nichts
falsch war. Alle Erfahrungen, die ihr gemacht habt, werden hinzugefügt zu der Großartigkeit
eures Wesens, das ihr seid. Denn in die Schwingungen eingetaucht zu sein bedeutet auch, die
Schwingungen deines Lichts dem entgegen setzen zu können...

Für diesen Seminartag haben wir Sonntag, den 25. September vorgesehen, kurz nach der Tagund Nachtgleiche – ein Neumondtag – perfekt für die Entleerung alter Energien.
Die Teilnahme am ersten Seminar ist keine Voraussetzung, um hier teilzunehmen.
Ich wünsche euch eine sehr gute Zeit der Veränderung und der liebenden Selbstbetrachtung
Herzensgrüße von Marion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überblick über die Veranstaltungen im September 2022
nähere Beschreibung siehe weiter unten
Jeden Montagabend: Erdenlichtung
Geführte Meditation, um als Brücke des Lichts zu dienen
19:00 Uhr bis etwa 20:45 Uhr - Beitrag 10 EUR
Zeit des Wandels
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 9. September 2022
Öffnung für dein Wahren Selbst
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 16. September 2022
Potentiale deiner Kraft befreien
11 Uhr bis ca. 16:30 Uhr – Beitrag 130,00 EUR
Sonntag, 25. September 2022
Voraussetzungen : keine
Schöpfungston
19 Uhr bis ca. 20:40 Uhr - Beitrag 35 EUR
Freitag, 30. September 2022
Die Veranstaltungen finden per Telefonkonferenz und WEB-Konferenz statt.
Mit deiner Anmeldung erhältst du die Telefonnummer und den Einwahlcode. Du kannst dich
auch über deinen PC oder Mobiltelefon einwählen.
Individuelle Heilsitzungen, Coaching und Heilende Befreiung in Einzelsitzungen 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 zu den Meditationen
Zeit des Wandels
Die Energien der Neuen Erde
An diesen Abenden geht es um deine Meisterschaft
„zwischen den Welten und zwischen den Zeiten“.
Information und Transformation sind angesagt.
Hier ein Auszug aus der Information von St. Germain:
[...]
In dieser Zeit erwarten wir eine Menge an Veränderungen, die euer Bewusstsein erweitern werden und euer
gesamtes komplexes System neu ausrichten. Und so sind
wir mit euch, viele Wesen des Lichts. Wir sind, präsent,
um euch auf eurem Pfad ein Stück zu begleiten, Tipps zu
geben, die eine oder andere Erklärung hinzuzufügen,
Energien zu übertragen, die euch in eurer Selbsterkenntnis dienen, die euch dienen eure Bewusstseinserweiterung anzunehmen und euch hinaus zu bewegen,
jenseits eurer jetzigen Komfortzone.
Freitag, 9. September 2022
19:00 bis etwa 20:40 Uhr
Wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon oder WEB

Lasst uns diesen Moment nutzen und Energien bewegen,
denn dafür seid ihr gekommen, ihr geliebten Meister.
Lies den ganzen Text auf der Webseite >>
Beitrag 35 EUR

Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Potentiale deiner Kraft befreien
Während dieses Tageseminars möchten wir uns die
Energien und kristallinen Bewegungen ansehen, die im
Hier und Jetzt deines Seins auf der Erde von Bedeutung
sind. Wir möchten uns betrachten, wo Strukturen und
Muster aus den Inkarnationen befreit werden können, so
dass du mit mehr Klarheit und einer höheren Sicht im
Alltag dein Potential leben kannst.
Siehe oben, die Besprechung im Newsletter
Beitrag: 130,00 EUR

Sonntag, 25. September 2022
11:00 – ca. 16:30 Uhr
wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Verbindung mit deinem Wahren Selbst

Freitag, 16. September 2022
19:00 – ca. 20:40 Uhr
Wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon oder WEB
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

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 35,00 EUR
Schöpfungston

Schöpfungston

Freitag, 30. September 2022
19:00 – ca. 20:40 Uhr
Wir treffen uns im virtuellen Raum
via Telefon oder WEB
Bei Anmeldung erhältst du die Daten zum
Einwählen über Phonesty

Alles, was wir in der Schöpfung sind und erfahren ist
Schwingung, die im Physischen und Metaphysischen
bestimmte Formen, Farben und Klang sein kann.
Was wir über all unsere Sinne wahrnehmen und auch das,
was wir im Physischen anfassen und mit unseren Augen
sehen können, besteht aus Schwingung. So sind auch wir
auf all unseren Ebenen, den grobstofflichen sowie den
feinstofflichen, bis hin zur Schöpfung selbst, Schwingung.
Diese Schwingung kann sich zum Beispiel in Formen, in
Licht und Farben und als Ton zeigen. Unsere physischen
Augen sehen einen bestimmten Schwingungsbereich als
Farbe, unsere physischen Ohren hören einen bestimmten
Bereich dieser Schwingung als Klang und unsere feinen
Sinne nehmen vielleicht die Schwingungen der Aura oder
auch von Emotionen wahr.
Die Schwingung unseres Wesens im physischen Körper
drückt sich also durch Licht und Ton aus und geht in
Resonanz mit ähnlichen Schwingungen - eine Kommunikation auf allen Ebenen. Da wir im Gitternetz der
Menschheit verankert sind, können wir sagen, dass wir
als Wesen, die bestrebt sind permanent mehr Licht, Liebe
und Bewusstsein auszustrahlen auch eine immer größere
Rolle in diesem Kommunikationsnetz spielen.
Unser Licht leuchtet stärker, unser Bewusstsein dehnt
sich aus, unsere Schwingungen haben mehr Kraft und
wirken sich auf das Ganz aus, unabhängig davon, was wir
selbst schon bewusst im Physischen wahrnehmen...
Lies weiter auf der Webseite >>
Beitrag 35,00 EUR

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.

