Könnt Ihr uns etwas über Schutzengel sagen?
Nun, Ihr kennt die Geschichte vom Weihnachtsmann! Und wir möchten Euch gerne
sagen, so ein Bild, das Ihr Euch schafft über Schutzengelchen, die Euch begleiten und
Eure Seele erwärmen, ist in manchen Dingen sehr nahe dem Bild des
Weihnachtsmannes. Was Ihr allerdings ansteuern dürft mit Eurer energetischen
Ausrichtung, ist die Anbindung an die jenseitigen Ebenen, an höhere
Schwingungsbereiche. Und wie Ihr wisst, ist es so, dass es im Sinne der Resonanz nur
eine Rückkoppelung gibt, sodass Ihr stets, wenn Ihr Hilfe braucht und um Hilfe
bittet, sie zu erhalten habt. Denn so funktioniert das Universum. Denn Ihr sendet
Gedanken nach Rettung aus und wir würden sagen, schwupps, ist die Manifestation
dessen vollbracht. Genauso wie es Euch auch geschieht, wenn Ihr Euch einen
schrecklichen Stau, einen furchtbaren Unfall visualisiert, Armut und Krankheit –
auch so können wir sagen, schwupps, und Ihr seid an der Situation
vorbeigeschrammt möglicherweise, oder habt es Euch kreiert, da es nur Resonanzen
gibt.
Nun ist es allerdings so, dass Ihr aufgrund Eurer höheren Seelenanteile eine sehr
starke aktive Resonanzaussendung habt, die Euch nicht bewusst ist. Wenn Ihr also
mit Eurem Verstand und Eurem freien Willen und Euren Ängsten und den
Egoanteilen Dinge kreiert, so ist es eine Ebene, die sich innerhalb dieser sehr zähen
astralen und materiebezogenen Welt abspielt. Der sehr viel größere Seelenanteil von
Euch selbst und der sehr viel höher schwingende Anteil von Euch selbst ist ebenso in
der Situation, Kreationen zu schaffen, die Euch nicht bewusst sind. So seid Ihr
beispielsweise dabei, Euren Lebenslauf dahinzugehend zu entwickeln, dass Ihr zu
einer bestimmten Angelegenheit – lasst uns beispielsweise ein Mathematikgenie
hernehmen – Ihr einen Weg einschlagen wollt, etwas Bestimmtes zu kreieren, zu
erfinden, was die Menschheit in einem bestimmten Punkt weiterbringt. Auf der
menschlichen Ebene allerdings habt Ihr aufgrund karmischer Opfererlebnisse stets
den Glauben, Ihr seid nichts wert, seid klein und seid stets das Opfer nach wie vor
und kreiert Euch im Alltag sehr viele Stolpersteine und Hindernisse und
unangenehme Situationen, die Euch sehr langsam nur Euren Weg gehen lassen. Doch
auf einer höheren Ebene seid Ihr in der Tat sehr stark engagiert, Resonanzen zu
erzeugen und Verbindungen zu knüpfen, die Euch auf den Weg bringen und die dann
dazu führen, dass Ihr durch scheinbare Zufälle Euren Weg dennoch findet. Denn es
ist Eurer Auftrag, Euer Lebensauftrag, Euer Seelenweg und Eure Bestimmung, so wie
Ihr es nennt, sodass diese beiden Ebenen sich manchmal ein bisschen widerstreiten
und Ihr dann auch gerne sagt: „nun hatte ich einen Schutzengel, der mich trotzdem
bewacht und der trotzdem segnend seine Flügel um mich legt, mich tröstet wie ein
kleines Kind“. Und das kleine Kind ist Euer Egoanteil, das glaubt, die Verantwortung
abgeben zu können, das glaubt, ein Opfer zu sein, das glaubt, dieses Schutzes zu
bedürfen. Doch das sind Eure Vorstellungen innerhalb Eures menschlichen Seins und
haben nichts mit Eurer Realität der Großhaftigkeit zu tun, die Ihr Euer Eigen nennen
könnt.
Es ist also so, dass Ihr auf hoher Ebene in Verbindung mit allem was ist seid, höchst
selbst Eure eigenen Engel seid und das, was Ihr Schutz nennt, die Resonanzen und
Verbindungen sind, die Ihr knüpft, die dann in Euer Leben treten zum angemessenen
Zeitpunkt und Euch über Eure kleinen Anteile, Eure selbstbehindernden Strukturen
hinweghelfen.
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Es wird die Ebene sein, die in Eurem Alltag eine starke Rolle spielen wird. Und wir
können Euch sagen, dass es durch eine Schwingungserhöhung innerhalb der dritten
und vierten Dimension eine Art Überlagerung der vierten und fünften Dimension
geben wird, sodass die Zugangsmöglichkeiten noch fließender und leichter erreichbar
sein werden und die vierte Dimension durch die fünfte stark durchlichtet werden
wird. Das heißt also – Moment bitte.
Innerhalb Eurer Zeitlinie und innerhalb Eurer Realität und innerhalb Eures Systems,
in dem Ihr derzeit lebt, wird auf der einen Schiene Eures Planetendaseins, auf der
einen holografischen
Ebene Eures Seins in der dritten Dimension sehr stark die Schwingung angehoben
und durchlichtet werden, sodass sich dort die astrale Ebene sehr stark für Euch als
Realität abbilden wird. Ihr werdet sie sehen die Wesen der vierten Dimension. Ihr
werdet kommunizieren, Ihr werdet über die vierte Dimension miteinander in
Verbindung sein, so wie Ihr das jetzt schon seid, dass Ihr Euch eigentlich gar nicht
mehr anrufen braucht, um zu wissen, was der Andere denkt. Das findet bereits statt
und es rückt, um es Euch verständlich zu machen, sozusagen die Lichtschwingung
der fünften Dimension in die vierte herab, rückt nach, sodass das, was Ihr als
jenseitige Welt betrachtet, die fünfdimensionale sein wird, die Ihr aber ebenso in
Eurem Alltag leben werdet, dann, wenn Eure höheren Chakrenanteile aktiv sind und
Ihr in der Weise im Alltag tätig seid, wie wir es Euch bereits beschrieben haben in
Form von bedingungsloser Liebe, von Kommunikation mit den Tieren, von Liebe zu
der Erde, bewusster Umgang mit der Natur, einer Kommunikation mit den
Wesenheiten der zweiten und vierten Dimension und einer Kommunikation mit
Pflanzen. Und der Humor beispielsweise, der Selbstvergebung, der Liebe zu sich
selbst und alles, was innerhalb dieser höheren Chakren von Bedeutung ist, in Eurem
Alltag Einzug gehalten hat. Dann werdet Ihr die astrale Ebene als Eure fünfte
Dimension erleben und werdet sehr viele Anteile der fünften Dimension in Eurem
Gedankengut, was jetzt noch die vierte Dimension ist, beheimatet haben.
Es geht sehr schnell nun für Euch und Ihr seid sehr involviert bereits in diese
Vorgänge und es gibt einige Menschen, die es bereits leben und es gibt sehr viele
Menschen, die dabei sind, sich dorthin zu öffnen und es wird in 50 Jahren ein
allgemeines Gut sein.

Auszug aus dem Buch „Der siebte Himmel ist JETZT“
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