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„Erfolgreich im Herzen des Heiligen Bewusstseins“

EE Gabriel durch Shanta Gabriel, 18.03.2012, http://www.thegabrielmessages.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0312/00new.html

Ihr Lieben.

Euer Herz wird für die Führung sorgen, wenn ihr versucht die Welten von Spirit und
Materie in eurem Leben zu verschmelzen. Während ihr die Einheit in einer Welt der

Polarität fordert, schafft es eine ermächtigte Verbindung mit der Quelle allen Lichtes.
Ansteigende Frequenzen der Göttlichen Liebe erhöhen euer Bewusstsein auf Wegen, die

größere Wahrheiten von eurem Herzen ans Tageslicht kommen lassen, dem Sitz der
Intuition. Um bewusst die Energie-Frequenzen zu ermächtigen, in denen ihr lebt, schafft
klare Absichten, die das Göttliche wissen lassen, was ihr bereit seid, in eurem Leben zu
erfahren. Die Felder des Potentials um euch werden dann beginnen sich exponentiell

auszudehnen.

Alles ist Frequenz. Die beschleunigte Rat von Energie, die das Bewusstsein erhöht ist so
formbar, dass außergewöhnliche Ergebnisse in eurem Leben in einer sehr kurzen Zeit

gesehen werden können. Es erfordert, dass ihr die Verantwortung für eure Gedanken und
Gefühle in solcher Weise übernehmt, dass euer Magnetfeld nur das Leben ausstrahlt, in
dem ihr wählt zu leben. Euer Herz ist in diesem Prozess ein mächtiger Führer. Während
die menschliche Ausdehnung in mehrdimensionales Bewusstsein explodiert, öffnen sich

neue Chakren innerhalb eures Seins.

Eines dieser Energiezentren ist das Heilige Herz. Es ist auch bekannt als das Magnetische
Herz, das Hohe Herz oder der Sitz der Seele. Es befindet sich hinter dem Brustbein im
Bereich eurer Thymusdrüse, und dieses Energiezentrum kann neue Zugänge für das

Christus-Bewusstsein öffnen. Ihr könnt die Frequenzen in diesem Chakra sehr
vergrößern, indem ihr jeden Tag bewusst eine spirituelle Übung macht und jenen Bereich

mit Göttlicher Liebe füllt.

Stellt euch einfach vor, dass dieser Bereich ein heiliges Gefäß enthält, das ihr mit dem
Licht Göttlicher Liebe als reines Elixier der Gnade, einer Göttlichen Substanz Gottes,

füllen könnt. Ihr bevollmächtigt nicht nur diese Verbindung zu eurem intuitiven Wissen
und zum kreativen Bewusstsein, sonder euer physisches Sein wird auch mit diesen
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verstärkten Frequenzen mitschwingen. Ihr könnt ein inspirierendes Bild eines schönen
Kristallkelches in diesem Bereich eures Hohen Herzens schaffen. Währen ihr eure
Handflächen auf euren Brustkorb legt und in diesen Bereich atmet, kann ein ganz

einfaches Gebet als Einladung benutzt werden, wie:

„Göttliche Präsenz, mit jedem Atemzug den ich mache, fülle mein Heiliges Herz
mit Göttliche Liebe und erleuchte mein Herz mit eurer Gnade. Danke.“

Eure Thymusdrüse reagiert auf dieses göttliche Licht, indem sie sich ausdehnt, um mehr
Göttliche Substanz einlassen zu können. Dies erhöht die T-Zellenanzahl in eurem Körper,

was euer Immunsystem ermächtigt. Dieser Prozess erlaubt euch, euren physischen
Körper dabei zu unterstützen, zu erfahren, wie die neuen erhöhten Energie-Frequenzen

zu handhaben sind, die die Erde während ihres Aufstiegs-Prozesses erfährt.

Das ganze Channeling siehe unter: http://www.torindiegalaxien.de/0312/00new.html


