Vollmondbotschaft Oktober: Transformation ins (glücklich) Sein…
Jesus Sananda und Lady Nada

Geliebte,
der sanfte und sinnliche Vollmond in diesem Monat macht es Euch leicht,
Euch für das wahrhaftige SEIN im Herzen zu öffnen und Euer goldenes
Licht, Euer sonniges Sein mit dem goldenen Oktober in Einklang zu
bringen…nutzt die warme Sonne und den vollen sanften Mond, um
einzutauchen in eine Lichttransformation, die Euch ganz nah zu Euch
selbst führen kann.
Wieder einmal ist das herzhafte Überdenken bisheriger Gewohnheiten,
Abläufe und Selbst-Bilder, die Ihr von Euch entworfen hattet, oder die
Euch übergestülpt wurden angebracht. Euer Herz öffnet sich und Eure
Seele spricht. Alte Verletzungen dürfen bewusst in eine neue Wahrheit
geführt werden und das Ego, das sich aufbläst und wichtig macht, tritt
respektvoll zurück, wenn Ihr bereit seid wahrhaftig ins eigene Herz zu
schauen. Alte Verbote und Maßregelungen haben dazu geführt, dass Ihr
Euch selbst vielleicht zurück gezogen habt und viele sind noch resigniert,
obwohl sie längst wissen, dass sie Schöpfer ihrer eigenen Realität sind.
Große Unruhe macht sich breit und das Gefühl, längst weiter sein zu
müssen, als Ihr gerade seid.
Es ist Eure Seele und Euer Seelen-Selbst, dass unruhig ist, zum
Leben erwacht, sich zeigen und gefühlt werden möchte!
Es will leuchten, leben, lebendig sein, Freude erfahren, lieben –
JETZT!! Und das ist möglich, jetzt!
Alle Unruhe wird abfallen, wenn Ihr JA zu EUCH SELBST sagt, große
Erleichterung werdet Ihr fühlen, wenn Ihr immer wieder fühlt, für was Ihr
JA sagen möchtet und was Euch müde macht, auslaugt, abtrennt und
verletzt.
Wenn Ihr ganz JA gesagt habt und frei von Abhängigkeiten werdet, weil
Ihr spürt, das keine Abhängigkeit der Welt Euch mehr bringt als die
Verbundenheit und Einheit mit Euch selbst, dann wird auch Euer Umfeld
aufhören, Euch Verletzungen, alte Verbote und Dogmen zu spiegeln.
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Sage GANZ LAUT JA zu DIR und die Welt wird JA zu Dir sagen!
Je mehr Ihr im Herzen seid und mit Eurer göttlichen Selbst-Liebe
verbunden, um so mehr wird Euer Umfeld still und beobachtet. Es wird die
Veränderung und die Weisheit und die Liebe, die durch Euer SEIN in die
Welt strahlt wahrnehmen und selbst ins Schweigen, ins Nachdenken und
in die Stille kommen.
Eure Liebe, die für Euch selbst in Euch zum Leben erwacht, wird Euch
auffüllen mit allem was Ihr je begehrt habt! Euer Weg ist gesegnet und
auch das, was in Euren Herzen wohnt ist gesegnet, seit langer Zeit,
vertraut!
Bevor Veränderungen und Manifestationen von neuen Schöpfungen
eintreten können, ist das tiefe Lauschen in die Seele und zum Selbst die
Voraussetzung. Zu lernen, zum richtigen Zeitpunkt in Aktion zu treten und
zum richtigen Zeitpunkt Veränderungen zu veranlassen ist für viele noch
schwierig, da der Verstand, der immer wieder auf alte „sichere“ Wege
zurückgreifen will erst lernen muß, sich wieder dem Lauschen auf die
innere Stimme, auf die göttliche Stimme, auszurichten.
So tragen die meisten von Euch ihre Gewissheit und ihre Visionen längst
in sich und möchten sie am liebsten heute schon umgesetzt haben!
Ungeduld ist deshalb für viele Seelen die Qualität, die gerade stark
wahrnehmbar ist. Doch die Veränderungen sind im vollen Gange und es
gilt immer wieder in sich selbst tief zu blicken und eigene Widerstände und
Glaubenssätze bewusst zu machen. Viele LichtarbeiterInnen arbeiten Tag
und Nacht daran, diese kollektiven Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen
und in ihren Herzen zu spüren, ob sie noch bereit sind, diese länger zu
unterstützen. Dies ist in der Tat ein Zustand, auf den wir lange gewartet
haben und es geschieht!
Ihr seid alle bereit für die Liebe! Und dies lässt uns in den geistigen
Ebenen aufjubeln!! Die großen Ego-Aufstände sind ein sichtbares Zeichen
dafür, dass die Liebe einkehrt, ja!
Und nun möchten wir Euch in großer Liebe und Dankbarkeit für Euer SEIN
auf Erden einladen, Euch ganz in diesen goldenen Transformationsvorgang
Eurer inneren Sonne, Eurer Mitte einzulassen und Eure Herzen mit
folgenden Worten und Energien erreichen:
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Aus mir SELBST heraus, unabhängig und frei erschaffe ich freudvoll Liebe um
mich herum, bin wach und präsent mit mir SELBST in Einheit und manifestiere
aus der Einheit meine freudvolle, schöne und harmonische Schöpfung!
Ich bin liebevoll,
aus mir strömt Liebe!
Ich bin frei,
aus mir strömt Freiheit!
Ich bin verbunden,
aus mir strömt Verbundenheit!
Ich bin Frieden,
aus mir strömt Frieden!
Ich bin glücklich mit mir und Gott in mir,
aus mir strömt Glück!
Ich bin freudvoll und voller Phantasie,
aus mir strömt Freude und Inspiration!
Ich bin schön und vollkommen, ja!
Aus mir strömt Schönheit und Vollkommenheit!
Ich bin wahrhaftig,
aus mir strömt Wahrheit!
Ich bin heil,
aus mir strömt Heilung!
Ich bin rein,
aus mir strömt Reinheit!
Ich bin dankbar,
aus mir strömt Dankbarkeit!
Ich bin zufrieden und im Einklang mit meinen Schöpfungen,
aus mir strömt Zufriedenheit und Einklang mit der Schöpfung!
Voller Freude segne ich diesen Einklang mit mir Selbst und mit der Schöpfung in
allem!
Amen.
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In großer Liebe und Hingabe an das Mensch-SEIN,
Eure Lichtgeschwister und Lichtführer Jesus Sananda und Nada in Einheit
aus dem Christusfeld.
Vollmond, den 08.10.2014.

Hinweis:
Diese Botschaften dürfen verbreitet werden unter der Bedingung, dass nichts
ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter Angabe der Autorin mit
ihrer Website! (durch Shalina (Sylvia Morawe) www.mariamagdalenas.eu)
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