Channeling für den Herbst 2017 von Birgit Bosbach

Geliebte Kinder der Erde, geliebte Kinder des Lichtes
In dieser turbulenten Zeit, wo immer mehr auseinanderbricht, ja gerade alles auf Veränderung steht, ist es ganz wichtig,
dass ihr eure Kräfte jetzt sammelt. Schaut in die Natur, sie macht es euch vor, doch sind die Energien die ihr sammeln
sollt um ein Vielfaches stärker. Sammelt der Baum seine vorhandene Energie jetzt immer mehr im Inneren, so seid ihr
Lichtarbeiter angehalten euch mit der Energie im inneren der Erde zu verbinden.
Geht in die Zentrierung in die Meditation und in die Verbindung. Werdet euch gewahr wie ihr in der Erde steht und wie
ihr mit Mutter Erde verbunden seid. Heilt eure Verbindung und baut ein stabiles Wurzelwerk auf und dann lasst euch
nähren von der Kraft die hier sich jetzt zeigt.
Mit dem Rückzug der Natur öffnet sich ein Tor in der Erde, ein uraltes Heilkraft Chakra welches euch in dieser
stürmischen Zeit nähren möchte.
Lasst euch führen von den lichtvollen Wesenheiten aber auch von den Urbäumen welche jetzt wieder sichtbar und
aktiviert werden. Sie weisen euch den Weg und helfen euch, euch mit diesem Erdchakra mit dem Erdentor zu
verbinden.
Lasst diese Heilkraft aufsteigen und sendet sie auf die Erde, lasst es fließen, einfach aus euch herausfließen, die
Heilkraft wird ihren Bestimmungsort finden, sie wird überall dort sich ausdehnen wo sie gebraucht wird und euch so
helfen, ein neues Gleichgewicht zu schaffen.
Wir sprechen aus der Konföderation des Lichtes zu euch.
Einst wirkten wir mit, an der Erschaffung der Erde, wir legten die Grundsteine und auch die Tore, welche sich in der
nächsten Zeit nach und nach öffnen werden.
Viele Lichtarbeiter unter euch sind bereits in der Lage diese Kräfte zu leiten. Sie finden den Weg hinunter zu den Toren
und können all jene an die Hand nehmen, die bereit sind zu wachsen und sich in den Dienst der Heilkraft stellen.
Geliebte Kinder
Spürt die Erde unter euch, baut eure Verbindung auf, hinein in die Erde und hinauf in die höchste göttliche Ebene.
Öffnet euren Kanal und reist mit eurem Bewusstsein hinunter zu den Toren.
Wenn sie sich öffnen, seid bereit euch von der Heilkraft, der Liebe und Weisheit nähren zu lassen.
Spürt wie die Energie hinaufströmt, in euren Lichtkörper hinein, in euren physischen Körper hinein.
Wie ihr genährt und geheilt werdet, wie euer gesamtes Energiesystem angehoben wird auf die nächste Stufe.
Spürt wie ihr einatmen wachst und ausatmend abgebt an die Erde, die Menschen die Tiere und Pflanzen.
So nehmt wahr, wie auch die Welt um euch herum beginnt einzuatmen und zu wachsen und zu heilen. Spürt das
Gleichgewicht das sich einstellen möchte. Stärkt es, verankert es. Hütet es wie ein kostbares Juwel und dann spürt wie
auch das Gleichgewicht anfangen wird, sich zu festigen und wie es beginnt einzuatmen und zu wachsen.
Dies geliebte Kinder ist eure Aufgabe für diese Zeit, wo alles sich zurückzieht, nach innen. Ein großes Feld ist geöffnet,
alles steht auf Wachstum und wir brauchen dich, ja dich.
So spüre unsere Kraft und Liebe. So spüre unsere Dankbarkeit. Wir sind bei dir, immer dar.
In Liebe die Konföderation des Lichtes

