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„Dein Herzensweg“
Rosalie: „Diese Geschichte handelt von einer kleinen Schutzelfe, ein
Lichtengel, der dafür da ist, die Liebe in Deinem Leben in Leichtigkeit zu
integrieren. Sie trägt eine grüne Zipfelmütze aus Moos geflochten. Ihr Name
ist aus dem Licht der Liebe geschrieben. In rosa Tönen, die sich wie ein
weiches liebevolles Bett aus lichten Farben um ihren Kopf legt. Es ist ein
sanfter Lichtkreis in Rosa und Hellgelb. Sie sitzt auf einem Ast eines alten,
weisen Baumes. Die Farbe des Astes, der leicht mit dunkel- und hellgrünem
Moos bedeckt ist, strahlt eine heilende Energie aus, die sich liebevoll über
den gesamten Wald legt, in dem viele heilige und heilbringende Wesen
leben, denen es bestimmt ist, auf ihre ganz besondere Weise ein
Wegbegleiter für diejenigen zu sein, die bereit sind, sich der Liebe zu öffnen.
Sie erzählen Geschichten oder flüstern Botschaften in den Wind, der dies
achtsam mit dem Licht und den Tönen zu den Herzen trägt, die diese gerade
benötigen.
Sei achtsam mit diesen Wesen und versuche, Deine Energie der Erwartung
bei Dir zu behalten. Mit jeder Erwartung erschreckst Du diese sensiblen
Wesen und sie werden wegbleiben. Lass Deine Erwartungen los, jetzt, und
erlaube Dir, einfach da zu sein, in diesem Moment. Öffne Dein Herz, die Elfen
unterstützen Dich auf Deinem Herzensweg. Solange Du ihre Unterstützung
benötigst. Betrachte diese kleine Elfe, wie sie so friedlich und in
vollkommener Harmonie auf diesem heiligen Ast sitzt, der sie trägt und hält.
Sieh, wie sie verschmolzen ist mit dem Licht des Baumes. Ihre Augen sind
geschlossen und ihre zarten Hände liegen auf dem Moos des Astes auf. Sie
weiß, sie ist vollständig verbunden. Verbunden mit der Energie des Baumes,
des Mooses, des Waldes und des Windes.
Die Elfe trägt ein rotes Gewand mit einem braunen Gürtel. Das Rot ist ins
Purpurfarbene durchzogen und auf ihren Schultern liegen je ein Ahornblatt in
Dunkelgrün. Auf diesen Blättern siehst Du je einen hellen Wassertropfen.
Dies sind die Tropfen des Lebens. Sie reinigen die kleine Elfe und spenden ihr
Leben. Es ist ihr Lebenselixier, in dem sich alles befindet, was die kleine Elfe
benötigt. Diese Tropfen aus reiner göttlichen weißen Energie tragen ein
unendliches Wissen aus einer unendlichen Quelle in sich. Diese Quelle ist die
Ursprungsquelle allen Lebens und sie ist verbunden mit der Schöpfung und
allen Informationen, die benötigt werden. In dem Wissen um Verbundenheit
spürt die Elfe die anderen Wesen, die überall in der Weite der Universen sich
befinden.
Betrachte diese Elfe einen weiteren Moment. Auf einmal siehst Du, wie aus
ihrer moosgrünen Zipfelmütze am oberen Ende ein goldener Lichtstrahl
entspringt und sternförmig zu strahlen beginnt. Du siehst, wie sich auf einmal
alles um diese Elfe erhellt und in einem goldenen Glanz erleuchtet wird. Dies
ist ein heiliger Moment des Seins. Du spürst einen Zustand der
Schwerelosigkeit, der sich in Deinen Beinen bemerkbar macht. Du fühlst Dich
auf einmal getragen von den goldenen Strahlen, die Dich liebevoll in ihr Licht
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aus Leichtigkeit und Liebe berühren und tragen. „Öffne Dein Herz“. Und Du
siehst auf einmal, wie rote Rosenblüten um die Elfe tanzen. Es sind 12
Blüten. Diese Rosenblüten tanzen einen eigenen Rhythmus und Du bemerkst,
wie sich dieser Rhythmus Deinem eigenen Herzrhythmus anpasst. Du lässt es
einfach geschehen in der Zeit, die Du gerade benötigst. Beobachte und
segne diesen heiligen Moment. Es ist ein Moment, der Frieden erklingen
lässt, mit den Lichttönen, die Du gerade benötigst.
Betrachte einfach diese Rosenblüten und Du siehst, wie sich ihre sieben
Blütenblätter langsam öffnen. Die kleine Elfe hat jetzt ihre Handflächen nach
oben geöffnet und sie empfängt lauter rosa, grüne, blaue, violette, rote
Tropfen aus göttlicher weißer Energie. Zwei weiße durchscheinende
Lichtstrahlen erhellen den Raum oberhalb ihrer Handflächen. Ein tiefer
Frieden legt sich über die Elfe, den Ast, den Baum und flutet in weißen,
sanften Wellen aus Lichttönen in Deinen Herzraum und tragen Dich sanft und
sicher. Du bist gehalten von der Liebe des Lichts, der Rosen, der Elfe. Fühle
Dich geschützt in dem Raum aus bunten Blüten und empfange den Duft der
Rosen, der heilsam Dich leitet in einem Raum, wo sich die Herzen begegnen
können.
Nun siehst Du, wie sich die zwölf Rosenblüten ganz geöffnet haben. Aus jeder
Blüte entspringt ein rotes Herz. In der Mitte leuchtet ein silberner Stern.
Diese Herzen berühren Dich mit ihrem Stern, der hell leuchtet und weiße
Funken sprüht. Diese Funken treffen auf Deine Haut und verbreiten ein
Kribbeln in Deinem Körper, welches Dich vibrieren lässt. „Ja, Du bist da, Du
darfst Dir Deinen Stern pflücken, Deinen Lebensstern, jetzt.“ Du siehst nun,
wie Dir die Elfe jeweils ein Herz anbietet, welches sie liebevoll in ihren
Händen hält. Sie bittet Dich nun, diese anzunehmen und achtsam mit diesen
Herzen zu sein. Hüte und beschütze es und spüre Dein Herz. Spüre seinen
Rhythmus und glaube an Dein Herz.
Sie sagt: “Gehe Deinen Weg und sieh hin. Siehe dein Herz und vertraue ihm.
Es weiß, wohin es möchte, folge ihm.“
Die Elfe lächelt Dich in der Liebe an, die Du gerade benötigst und Du fühlst
Dich verstanden und gesehen. Tiefe Dankbarkeit umhüllt Dich und Du
nimmst die Herzen in Empfang. Du sagst Deinen Herzen, dass sie Dir Deinen
Weg zeigen mögen und bittest sie, Dich immer daran zu erinnern, solltest Du
einmal von Deinem Herzensweg abweichen.
Deine zwölf Herzen bilden nun einen Lichtkreis in Herzform vor Deinem
inneren Auge. Es ist ein heiliger Lichtkreis von Lichtwesen der Liebe, die Dir
Deinen Weg leuchten. Sie sind immer da für Dich. Rufe sie und sei dankbar.
Atme diesen heiligen Duft aus Rosenblättern ein und verteile diesen in
Deinem Körper. Atme das Licht der Herzen in Deinen Herzraum ein und spüre
Deinen Rhythmus. Erinnere Dich daran, dass Du tief in Deinem Herzen einen
Sternenfunken aus goldenem Licht inne hast, den Du zu jeder Zeit zum
Leuchten bringen kannst. Siehe, wie diese Sternenfunken aus Deinem Herzen
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sprühen und sich mit diesen zwölf Rosenherzen verbinden. Diese goldenen
Strahlen tragen dazu bei, eine Verbindung zu schaffen von Deiner inneren
Welt zu einer Welt, die von Liebe getragen wird. Sie wird getragen, behütet
und beschützt von reinen Lichtwesen in den zwölf Farben des Seins. Diese
Lichtwesen transportieren Deinen Urton auf seidenen Lichtbahnen von den
Universen zu Deinem Herzen. Lasse es einfach zu und vertiefe Dein
Vertrauen derart, dass Du Dich in Deiner Mitte ein Stück weit öffnen kannst.
Dies ist notwendig für eine bunte göttliche Lichtbahn, die Dich stützt und
trägt durch eine Zeit der Verletztheit und Schwere. Vertraue und sei mutig
auf Deinem Herzensweg. Erleuchte andere, die auf der Suche sind, mit
Deinem hellgoldenen Sternenlicht und verteile diese als Wegweiser. Denn Du
bist einer von uns. Wir sind da und unterstützen Dich. Du darfst jetzt die
zwölf Herzen annehmen, bewusst und dankbar.
Betrachte noch einmal die zwölf Rosenherzen, die goldenen Strahlen, die mit
Deinem Herzen verbunden sind, aktiviere Deinen Herzstern.
Du siehst nun, wie in der Mitte Deines Herzkreises die kleine Schutzelfe
schwebt. Der Stern auf ihrer Mütze leuchtet jetzt in dunklem Rot. Sie lächelt
Dich an und sie streckt Dir etwas entgegen. Es ist eine wunderschöne Rose,
mit einem dunkelgrünen, dicken Stiel, fünf Blättern, deren Enden gezackt
sind. Ihre rote Blüte, die aus fünf Blättern besteht, ist komplett in ihrer vollen
Schönheit geöffnet. Du siehst in der Mitte der Blüte einen See. Türkisblau und
magentafarben. Seine Oberfläche dreht sich leicht. Sie sagt: “Dies ist der See
Deiner Weisheit; betrachtest Du ihn eine Weile, siehst Du Deinen Lebensweg,
Deine Lebensaufgabe. Traue Dich und nimm wahr in einer Ehrlichkeit, die
Deiner Weisheit zugrunde liegt. Vergiss alles um Dich herum und bleibe in
Deiner Weisheit. Betrachte und nimm alles Licht in Dir auf, welches Du
gerade benötigst. Fühle Deinen Herzschlag, Deinen Rhythmus. Öffne Deine
Augen und siehe die Schönheit in Deinem Leben. Du bist weise und klar.
Trage diese Weisheit mit Würde und Achtung und behalte Deinen Blick auf
das Wesentliche gerichtet. Vertraue auf die Botschaften in dieser Klarheit und
verbinde Dich mit den Wassern, den Molekülen, den Universen, der Sonne,
dem Himmel und den Lichtwesen einer reinen Energie. Lass es zu.“
Du kannst jetzt diese Blume in Deine Hände nehmen. Sie ist für Dich gedacht
und spiegelt einen Teil des Seins in der Welt wider. Deinen Teil. Er ist wertvoll
und wichtig für alles Leben. Spüre diese Rose und bedanke Dich bei Allem
was IST. Bei der Elfe, den Lichtwesen, dem Wasser, den Bäumen und den
Herzen, die Dich liebevoll begleiten. Wisse, wir sind für Dich da. Danke.
Danke.“
Rosalie
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