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Energien der Heilung und der Liebe 

 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

seit dem  8.8.09 wurden die Energien sehr stark erhöht.   

 

Wir befinden uns in der 3. und letzten Phase und die Energien werden ständig zu nehmen.  

Durch diese Energien, scheint es fast unmöglich dies zu ertragen, denn diese Symptome  

wirken auf allen Ebenen. Sie wirken bis tief in die Zellen hinein. 

 

 
 

Auch wenn diese Lichtkörper-Symptome Deine Zellen heilen, sie ausdehnen und vorbereiten, wissen wir 

doch wie schwierig es ist, diese Situation im Alltag und in dieser Dualität auszuhalten. 

 

 

 
 

 

 



Die Symptome reichen von:  

 

Kopfschmerzen,  

Schwindelgefühlen,  

Klingeln in den Ohren, 

Gleichgewichtstörungen,  

Müdigkeit,   

manchmal Herzenge und  

Deine Knochen tun Dir weh. 

 

 
 

Aber auch 

 auf der emotionalen Ebene 

spüren wir verschiede Dinge wie: 

 

wegen scheinbarer Kleinigkeiten,  

die Dir wiederfahren,  

verletzt fühlt und Dir Tränen in die Augen kommen  

und Du voller Trauer bist.  

Oder auch die tiefe  Liebe,  

manchmal auch eine noch nie dagewesene Euphorie  und Freude.  

Genauso aber auch sehr starke Aggressionen  

die sich nicht mehr herunter schlucken  

lassen bzw. sich verbergen lassen.  

 

 
 

Auch auf der mentalen Ebene kommt es zu  

Lichtkörpersymptomen wie sehr starke Zerrissenheit. 

 

Auf der einen Seite wisst ihr in einem Moment alles  und euch ist vollkommen klar, was es bedeutet. 

Dann wieder führt Dein Geist dich in tiefe Zweifel ob das tatsächlich alles seine Richtigkeit hat.  

Doch glaub mir dies alles gehört zu den neuen Veränderungen dazu. 

 

 
 

Du wirst festgestellt haben, dass die Konzentration nachlässt, dass es Dir scheinbar nicht mehr möglich ist, 

dich lange auf eine Sache zu konzentrieren.   

 

Du wirst sehr viel schneller müde und Du fühlst Dich energetisch leer.  

Doch genau das Gegenteil ist der Fall. 

Du wirst mit neuer Energie aufgeladen. 

Der Austausch zwischen den Systemen, der statt findet, schenkt Dir das neue Leben. 

Es ist vielleicht unangenehm aber trotzdem bereichert es Dich.  

Denn Du Gesundest auf allen Ebenen. 

 


