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Lichtwächter der Fülle
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein Rubin-Rot

Botschaft des Lichtwächters










Ein erfülltes Leben
Ablenkungsmanöver erkennen
Langeweile als Motor für neue
Ziele benutzen
Bewusst machen, womit du
dich bzw. dein Leben füllst
Herausfinden, was dich
wirklich erfüllt
„Falsche“ Füllungen loslassen
Sich selbst genug Raum geben
Zustand der Leere für die
grenzenlose Fülle nutzen
Sich pur zeigen

Wenn der Lichtwächter der Fülle zu dir gekommen ist, dann könnte es sein, dass du
dich zu sehr mit anderen Dingen ablenkst, um deine innere Leere nicht mehr zu spüren.
Vielleicht füllst du dich auch unnötig mit Dingen, die kein wirkliches Wachstum für dich
bedeuten, sondern nur etwas anderes wachsen lassen, wie z.B. Körpergewicht,
Zellenwachstum usw.

Die folgenden Fragen helfen dir herauszufinden, geben dir mehr Aufschluss, wo du
stehst:
Wie erfüllt empfindest du dein Leben?
Was würde dein Leben noch mehr erfüllen?
Womit lenkst du dich gerne ab? Wie oft lenkst du dich ab und
warum? Was würde geschehen, wenn du nicht ablenken würdest?
Wie sieht es mit deinem Ess- und Trinkverhalten aus? Hast du
Gewichtsprobleme oder Krankheiten die mit Zellenwachstum zu
tun haben, wie z.B. Geschwülste, Zysten, Geschwüre usw.?
Was verbindest du mit der Leere?
Was brauchst du, um die Leere in dir zu spüren?
Wie gehst du mit Langeweile um?
Welchen Raum nimmst du mit deiner Persönlichkeit ein, wenn du
mit anderen Menschen zusammen bist?
Würdest du gerne mehr oder weniger Raum für dich bekommen?
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Die wahre Fülle entsteht aus der Leere.
Die Leere beinhaltet alles und ist dennoch nichts. Sie ist Nichts und gleichzeitig auch Alles.
Solange du gefüllt bist mit alten Denk- und Verhaltensmustern, Glaubenssätzen und anderen
Dingen, reflektierst du genau diese Dinge nach außen. Du spiegelst immer das wieder, was in
dir ist, bzw. womit du dich selbst gefüllt hast. Bist du wütend, dann spiegelst du im Außen die
Wut und nährst die Schwingung Wut. Wenn du leer bist, dann spiegelst du im Außen die
Leere. Wenn du in dem Zustand der Leere bist, bist du eins mit dem göttlichen Bewusstsein
und in einer Gelassenheit. Dadurch bist du unangreifbar und äußere Begebenheiten können
dich nicht mehr verletzen. Du hast durch deine neue Sichtweise einen Abstand zu den Dingen
erschaffen, und es kann dich nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Du spürst wie es
ist, wenn alles eins ist. Du nimmst wahr, dass alles göttliche Energie ist, die unterschiedlich
schwingt und kannst mit den Energien fließen.
Wenn du es geschafft hast, dich zu leeren, kannst du alles willkommen heißen. Nichts bleibt
mehr in dir haften und du kannst alles durch dich hindurchfließen lassen. Es kommt und geht,
ohne, dass du darauf Einfluss zu nehmen brauchst. Du nimmst alles so an wie es ist und hörst
auf die Dinge, ohne in Gut und Schlecht zu unterteilen.
Die meisten Menschen haben Angst vor der Leere, weil sie keinen Halt haben und glauben,
dass sie dann nichts mehr wert sind. Sie füllen sich mit allem möglichen, je voller sie sich
fühlen desto besser. Ob es sich bei dem Füllmaterial nun um Essen, Trinken, Wissen, Sex,
Sport, Seminare, Kaufrausch usw. handelt ist im Prinzip unwichtig, denn alles sind Füllmittel
und Sinnestäuschungen.
Die wahre Leere ist nicht wirklich leer. Die Leere ist wichtig, um dem Raum zu geben, was
gerade da ist. Sie schafft Platz für alles was im Hier und Jetzt geschieht. Sie hält es jedoch
nicht fest, sondern lässt es weiterziehen, um Platz für Neues zu schaffen.

Der Lichtwächter der Fülle empfiehlt dir,
dich in der nächsten Zeit genau zu beobachten und zu prüfen, mit was du dich füllst. Wie
sieht deine innere Füllung aus? Was sitzt in dir schon lange Zeit fest und hat dadurch
keine Chance, sich zu entfalten sondern wächst außerhalb von dir? Lasse alles los, was
dich zurzeit unnötig füllt und leere dich für die Fülle des Lebens und des Universums.
In der Leere gibt es kein Wollen und kein Wünschen, denn alles ist genauso richtig und
gut wie es gerade ist. Die Leere existiert größtenteils auch im Universum. Die Ausnahme
davon bildet lediglich die Materie. Die Materie besteht aus Schwingungen, die den leeren
Raum füllen.
.
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Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Fülle, Leere, Fließen, Wachstum und Raum
einnehmen.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Ablenkungsmanöver, Einsamkeit, Langeweile,
Stauungen und Hindernisse im Lebensfluss, Stillstand und kein Raum oder zu viel
Raum einnehmen.

Anregung:
Mache eine kleine Meditation. Setze oder lege dich dazu bequem hin, schließe deine Augen
und atme mehrmals tief ein und tief aus. Entspanne dich und lasse alles los was dir Gedanken
macht oder was dich zurzeit belastet.
Jetzt stell dir einen großen Müllbeutel vor. Er leuchtet in einem kräftigen Rubinrot mit
goldener Umrandung. Du packst nun all die Dinge die in deinem Inneren sind und dich noch
belasten in diesen Sack. Packe alles in den Müllbeutel, was dich belastet, deinen Kummer,
deine Sorgen, Probleme, ebenso ungute Situationen, schlechte Erinnerungen, Schuldgefühle,
Gewissensbisse, Wut, Ängste, Zweifel, Rache- und Hassgefühle, Zukunftsängste usw.
Leere dein Inneres so gut wie es dir möglich ist. Lasse dir Zeit dabei und nehme dir
gegebenenfalls weitere Müllbeutel zum Füllen. Der Kosmos stellt dir so viele Lichtmüllbeutel
zur Verfügung, wie du benötigst.
Wenn du das Gefühl hast du bist leer, verschließe jeden Lichtmüllsack mit einem blauen
Lichtband. Nun bitte den Lichtwächter des Wandels zu dir. Er nimmt deinen Müll mit sich
fort und bringt ihn ins Universum. Hier wird diese Energie umgewandelt in reines göttliches
Licht. Dieses Licht wird gleich nach der Umwandlung zurück auf die Erde geschickt und
erhellt die Erde. Auch du wirst von diesem Licht erfasst.
Lade jetzt die Fülle zu dir ein und schaue, was du wahrnimmst. Halte die Fülle jedoch nicht
fest, sondern lasse sie einfach nur durch dich hindurch strömen. Du wirst erstaunt sein über
das glückliche, freudige Gefühl, das sich in dir ausbreiten wird.
Halte es jedoch nicht fest, genieße es einfach. Schaffe in dir die Leere und die Fülle wird zu
dir kommen und aus dir herausströmen.
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Immer wenn du dich unerfüllt, einsam, übersättigt fühlst, du dir nicht den Raum nimmst,
den du benötigst, oder dein Energiefluss ins stocken geraten ist, dann rufe den Lichtwächter
der Fülle.
Visualisiere dir den kräftigen Rubinroten Lichtstrahl und fülle deinen Körper mit seiner
Lichtkraft. Du wirst sofort über seine Fähigkeiten verfügen können.
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