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Lichtwächter der Lichtgabe
Die Farbe seines Lichtstrahles ist Schneeweiß

Botschaft des Lichtwächters










Lebensaufgabe erkennen und
folgen
Alte begrenzende Glaubensmuster
loslassen
Gefühlswelt ins Gleichgewicht
bringen und Gefühle zulassen
Misstrauen und Zweifel klären
Schattenseiten beleuchten
Lichtgaben herausfinden
Kontakt zum Engelreich (geistige
Sphäre) aufnehmen
Fähigkeiten leben und nutzen
Göttliche Seite in anderen
Menschen erkennen

Wenn du den Lichtwächter der Lichtgabe gezogen hast, dann ist jetzt deine Zeit
gekommen, deine Spiritualität bewusst und aktiv zu leben und deine Lichtgaben zu
nutzen. Falls du dies bereits machst prüfe, ob du deine Fähigkeit wirkungsvoll bzw.
ausreichend lebst und nutzt. Für den Fall, dass du deine Lichtgaben noch nicht kennst, finde
heraus, mit welchen Fähigkeiten du gesegnet bist. Mache dir dazu bewusst, was du dir am
meisten von anderen Menschen wünschst. Das was du dir am meisten von anderen Menschen
wünschst, ist genau das was du als Fähigkeit in dir trägst. Also das, was du anderen geben
kannst

Die folgenden Fragen werden dir helfen, die Dinge klarer zu sehen:
Was fehlt dir zurzeit, wie z.B. Aufmerksamkeit, Vertrauen,
Freude, Leichtigkeit, Liebe, Verständnis, Erfolg, Stärke usw.?
Was wünschst du dir in dieser Hinsicht am meisten von deinen
Eltern, Partner, Kinder, Freunden usw.?
Welche Fähigkeiten hast du und welche nutzt du davon?
Welchen Anspruch hast du an deine Fähigkeiten?
Was ist einzigartig an dir?
Gibt es hinsichtlich deiner Fähigkeit eine Erwartungshaltung an
dich selbst oder an andere? Wenn ja, welche?

Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

1

United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel

Die Lichtebene befindet sich auf der geistigen Ebene
Nur wenige Lichtwesen und Engel zeigen sich uns in der Gestalt eines körperlichen Wesens.
Die geistigen Engel, auch Lichtwesen genannt, sind Hüter, Botschafter und Vermittler. Sie
verbinden den Himmel und die Erde. Sie überwachen und schützen das gesamte Universum.
Alle Engel möchten helfen, schützen und unterstützen. Wenn du sie rufst, sind sie sofort zur
Stelle. Nicht unbedingt für dich gleich sichtbar. Wenn du sensibel bist, kannst du jedoch ihre
Anwesenheit oder ihre feine hohe Energie spüren. Ihre Energie zeigt sich oft als ein kleiner
Luftzug oder Schauer, den du auf einem Körperteil spürst.
Du kannst zu jeder Zeit mit der Lichtebene, allen Erzengeln und Engeln den Kontakt
herstellen. Wenn du eine bestimmte Hilfe oder Unterstützung benötigst, dann bitte die
Lichtebene um Hilfe. Die Lichtebene wird die Verbindung zu dir herstellen und in dir die
Qualität aktivieren, die du benötigst. Alle Lichtwesen reichen dir immer ihre Hände. Wenn du
sie ergreifst, dann wirst du Hand in Hand sicher und beschützt deinen Weg fortsetzen.
In jedem Menschen gibt es eine Lichtgabe, die besonders stark ausgeprägt ist. Der göttliche
Teil in dir weiß um diese Fähigkeit, und wie du den Kontakt zu diesem Schatz herstellen
kannst. In den meisten Fällen wird diese Fähigkeit viele Jahre im Gegenpol gelebt, also auf
der negativen Seite. Das mag sich vielleicht befremdend anhören, dennoch entspricht es der
irdischen Realität.
In der geistigen Ebene gibt es keine Polarität. Die Liebe, das Vertrauen, die Freude, das
Glück usw. sind dort bedingungs- und grenzenlos. Es gibt dort keinerlei Bewertung oder
Aufteilung in Gut und Böse. Alles ist gleichwertig und gleich-gültig. Auf der Erde dagegen
herrscht die Polarität und jedes Wesen wird stets mit beiden Polen konfrontiert, um sie
letztendlich wieder vereinen zu können.
Wer zum Beispiel mit der Lichtgabe der allumfassenden Liebe inkarniert hat, wird bis zu
seiner Geburt nur die reine bedingungslose Liebe kennen. Das heißt, das Sein besteht aus der
reinen Liebe und der Annahme. Um die Liebe auf der Erde leben zu können, ist es wichtig, zu
erfahren wie sich der Gegenpol der Liebe anfühlt. Also werden Menschen, Ereignisse und
Situationen mit dem Gegenpol angezogen, wie z.B.: Hass, Ärger, Wut, Aggressionen,
Ablehnung, Kritik, Verurteilung usw. Dadurch lernt derjenige alles kennen, was mit dem
Gegenpol der Liebe zu tun hat.
Der Lichtwächter der Lichtgabe rät dir, dich mit deiner Lichtgabe auseinanderzusetzen.
Bevor du deine Lichtgabe voll leben und nutzen kannst, hast du dich mit der sogenannten
schattigen Welt auseinander zu setzen. Mache dir dazu bewusst, welche negativen
Erfahrungen dir im Außen begegnen. Am Negativpol kannst du genau erkennen, wie deine
Gabe im Positiven aussieht. Mache dir daher einmal Gedanken darüber, mit welchen
negativen Eigenschaften du bisher am stärksten konfrontiert worden bist. Indem du dir
anschaust, mit welchem negativen Gefühl du am häufigsten konfrontiert bist, kannst du deine
Lichtgabe herausfinden.
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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: Spiritualität, Kontakt zur Lichtebene,
Lichtgabe herausfinden und leben
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Spirituelle Blockaden, alte begrenzende
Glaubensmuster, Kopflastigkeit sowie Ängste, Zweifel und Misstrauen gegenüber der
geistigen Welt.

Anregung:
Alle Wesen sind einzigartig und jeder verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen. Viele Menschen kennen ihre Einzigartigkeit nicht. Als Kinder haben noch vollen
Zugang zu diesen Gaben. Im Laufe der Jahre sorgen Verletzungen, Verhaltensweisen,
Schutzmechanismen und Glaubensmuster dafür, dass wir uns immer mehr von unserer
Einzigartigkeit entfernen und dadurch immer mehr den Kontakt zu unseren wahren
Fähigkeiten verlieren.
Nur wenige Menschen leben entsprechend ihren Fähigkeiten und kennen ihre Einzigartigkeit.
Es ist gar nicht so leicht, Kontakt zu seiner Einzigartigkeit zu bekommen, denn dies setzt
Bewusstheit voraus. Das beinhaltet, genau zu wissen, wer und was wir wirklich sind.
 Beschreibe dich bitte, mit all deinen Fähigkeiten und mit deinen Schwächen.
Gehe dabei nicht in eine Bewertung, sondern nehme nur wahr.
Spaß und Freude sind in diesem Zusammenhang immer sehr hilfreiche Hinweise. Alles
was uns Spaß und Freude bereitet, gibt Hinweise auf unsere Einzigartigkeit. Indem wir das
tun, was wir lieben, leisten wir automatisch einen Beitrag für andere Menschen. Sind wir mit
unserer Einzigartigkeit in Kontakt, so erleben wir Gefühle von Fülle, Lebendigkeit und
Vitalität. Wir sprühen nur so vor Lebenskraft, Energie und Tatkraft. Dies wiederum wirkt sich
positiv auf das gesamte Umfeld aus und stärkt das Kollektiv.
Mache dir über deine Bedürfnisse bewusst, was du gerne von anderen Menschen empfangen
möchtest. Wünschst du dir mehr Respekt, Achtung, Raum, Wertschätzung, Unterstützung,
Heilung oder etwas ganz anderes? Erkenne, dass diese Eigenschaften zu deinen wahren
Fähigkeiten gehören und lebe sie bewusst.
Gebe künftig genau das, was du selber gerne von anderen hättest und mache neue
Erfahrungen.
Nutze die Kraft des Lichtwächters der Lichtgabe. Er unterstützt dich, wenn du Hilfe aus
dem Engelreich benötigst oder Antworten aus dieser Ebene erhalten möchtest.
Fülle deinen Körper mit der Schneeweißen Lichtkraft auf und du wirst seine Fähigkeiten
in dir aktivieren.
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