Fernseminar „Sensitives Hören“ - Modul 2

5. Über die Einhörner
Engelgruppe der Elohim
Wir sehen, dass so vieles angeschwungen wurde. Und so vieles bewegt
wurde auch in deinen Systemen. Und auch so viel geöffnet wurde in dir. Und
es ist eine wirklich, wirklich große Freude für uns zu sehen, wie du voran
schreitest. Und dir auch neue Ebenen eröffnest. Allein deine Bereitschaft,
deine Zustimmung, dich auf diesen Weg zu begeben und dich zu öffnen für
etwas, was dir noch unbekannt ist, ist wirklich großartig und freut uns sehr.
Die Einhörner sind für die Menschen noch ungewohnt. Natürlich sind sie nicht
neu, aber doch auch in Vergessenheit geraten. Genauso, wie viele
Naturwesen, Naturvölker nicht mehr in dem Bewusstsein der Menschen
präsent sind. Und die Einhörner sind sehr zugänglich. Und auch sehr
anhänglich. Sie sind weich. Und zart. Und möchten gern berührt werden. Und
geben andererseits auch gern viel zurück.
Es gibt Einhörner der unterschiedlichsten Art. Auch so wie Menschen
unterschiedlich sind. Und auch wir Engel. Trotzdem gibt es eine ihnen
gleichende Energie, die sie ausmacht. Und dies ist etwas Flimmerndes und
zugleich Zartes. Dieses Flimmernde ist eine Energie, die sie mitbringen.
Wenn du so etwas in deiner Umgebung erlebst - so ein Leuchtend-Flimmern kann es sein, dass sich ein Einhorn in deiner Nähe befindet. Wenn du
anfängst, dich mit den Einhörnern näher zu beschäftigen und zu verbinden,
wirst du immer leichter Zugang haben. Und dir immer mehr ihre Welt
erschließen können.
Nun - wo ist hier ein Zusammenhang mit deinem Seminar „Sensitives
Hören“?

Durch die Einhörner - und natürlich auch durch die Engel und andere
feinstoffliche Wesen - wird dein System um ein weiteres durchlichtet. Du hast
in der vorangegangenen Meditation eine weitere - sogar wir möchten sagen:
neue Ebene beschritten. Und die Aufforderung, dich mit den Einhörnern
näher zu beschäftigen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, war auch damit
verbunden, eine Botschaft zu empfangen.
Wenn du eine Botschaft empfangen konntest, dann hast du bereits
wahrgenommen, wie leicht es ist. Durch Loslassen. Und Sich-Einstimmen.
Durch Öffnen-Um-Zu-Empfangen. Und dieses ist natürlich besonders einfach
in Momenten, wo der Kopf ausgeschaltet ist.
Die Einhörner, die lieben Einhörner haben dafür gesorgt, dass dein Verstand
zur Ruhe kommt. So warst du ganz in dem Gefühl gebadet, mit den
Einhörnern zusammen zu sein. Dein Herz wurde geöffnet. Und dein Verstand
durfte wirklich mal zur Ruhe kommen. Und siehe: Hier ist es dann einfacher,
Botschaften aus anderen Ebenen - aus der Geistigen Welt - zu bekommen.
Oder auch einfach, deine eigene Stimme besser zu hören.
So gibt es viele Brücken, die du dir bauen kannst, um mehr und mehr
Informationen, Botschaften und anderes, was du gern erfahren möchtet, von
uns und anderen Geistigen Wesen zu empfangen.
Solltest du noch keine Botschaft bekommen haben, sei nicht beunruhigt.
Dieses Seminar ist noch lange nicht zu Ende. Und du wirst noch weitere,
andere Gelegenheiten bekommen.
Und du kannst dich natürlich auch immer wieder selbst mit den Einhörnern
zusammen zu tun. Wieder ihre Anwesenheit spüren. Sie dazu einladen, das
Ganze noch einmal zu wiederholen. Noch einmal in diese Energie zu
kommen, noch einmal zu spüren, wie es ist, wenn du im Vertrauen bist, dass
du den Verstand mal nicht brauchst.
So wird es dir nach und nach immer mehr zur Gewohnheit werden, im
Kontakt mit dem Feinstofflichen zu sein. Betrachte dies gern als eine
Einladung.

