18. Oktober 2020

Severin

Dein Geistführer Severin grüßt dich und ich empfinde Freude, da wir schreiben in diesem schönen Raum mit
herrlichem Sonnenlicht und der wunderschönen Musik. Lass dich tragen von diesen Schwingungen. Danke
für dein dich öffnen. So vieles kursiert durch diese Tage und Wochen, so vieles wird gesagt und die
Menschen sind verunsichert, da sie vieles nicht verstehen und auch so nicht annehmen können was
offenbart wird. Ich möchte euch sagen, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt deren viele. Das wird für
euch erst verständlich wenn der Verstand ausgeschaltet wird und ihr für das geistige Wissen offen seid und
es auch annehmen könnt. Für das tägliche Leben ist der Verstand sehr wichtig-das möchte ich auf keinen
Fall beschneiden. Für jede Prüfung und die tägliche Arbeit geht es ohne Verstand nicht. Doch wenn ihr
abschaltet, euch entspannt oder meditiert, sollte der Verstand zur Seite geschoben werden, damit das
geistige Wissen Zutritt bekommt und sich auf der Herzensebene ausdehnen kann. Ich denke das ist für alle
verständlich.
Das geistige Geschehen nimmt zu, auch wenn es für viele nicht spürbar ist. Die Schwingungen werden feiner
und doch auch intensiver. Spürbar besonders wenn ihr in der Natur seid, abseits vom Lärm. Nicht immer im
Gedankenkarussell verhaftet bleiben. Atmet euch frei und seid offen für alles Schöne. Keine
Erwartungshaltung einnehmen, auch nicht in der Meditation. So werdet ihr offen für das geistige
Geschehen und vieles könnt ihr annehmen, was euch geistig gezeigt wird, oder es fällt euch wie Schuppen
von den Augen und ihr dürft vieles annehmen und auch erkennen. Die geistige Verbindung vertieft sich. Es
ist auch nicht mehr notwendig lange zu meditieren-keine 30 Minuten-es genügt eine kurze Entspannung
und es funktioniert so als ob ihr einen Telefonhörer abnehmt, die Nummer eintippt und schon steht die
Verbindung. Dann nehmt an was ihr spürt, seht , hört. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer geistigen
Verbindung.
Nun noch einige Worte zur jetzigen Zeit. Alles ist bereit sich tiefer mit der geistigen Welt zu verbinden. Die
Erde, euer Mutterplanet ist auch bereit die schweren Lasten abzulegen. Durch diese Leichtigkeit kann sie
aufsteigen in die nächste Dimension. Die ersten Schritte sind schon gemacht und es wird immer leichter je
mehr von der Belastung abgelegt wird. Das gilt auch für jede einzelne Person. Viele verspüren in diesen
Tagen und Wochen einen inneren Drang vieles zu bereinigen, zu lösen, zu entrümpeln, im täglichen Leben
aber auch geistig. Vieles ist in euren Köpfen festgefahren und tief verankert durch die Erziehung, durch alle
Gebote und Verbote und auch durch die vielen gelebten Leben, die alle auf eurer geistigen Festplatte
eingekerbt sind. Loslösen und loslassen sind die Zauberworte um diese nicht mehr gespeicherten Daten zu
löschen. Das bringt euch geistige Freiheit. Es wurde nie gesagt, dass dies alles einfach mit einem Knopfdruck
gelöst werden kann-geht nicht-vieles wurde durch die Jahrhunderte eingekerbt und auch in diesem Leben
wurde alles unmissverständlich euch auferlegt.
Nun ist die Zeit reif-die Befreiung steht an. Ich kann euch sagen wartet und zögert nicht-macht einen Schritt
nach dem anderen und die Knoten werden sich lösen. Vermehrt sind geistige Helfer um euch, die euch
Schutz und Kraft geben und die mit euch den Weg gehen. Bittet sie um Hilfe und ihr werdet sie bekommen.
Oftmals durch ein inneres Gefühl der Kraft und auch der Leichtigkeit. Vergesst aber auch nicht-wo Licht ist,
ist auch Schatten. Vermehrt sind dunkle Machenschaften am Werk, die das Licht überschatten wollen und
es gelingt ihnen auch. Auch dadurch, da oft zu sorglos mit eurem Schutz umgegangen wird. Seid achtsamviel Negativität schleicht sich durch Tarnung auch in eure Körper ein und der wird stark geschwächt ohne
erkennbare Zeichen. Geht in die Eigenverantwortung. Zieht einen Bannkreis um euch, damit dieser nicht

überschritten werden kann. Dies wird leider nicht immer angenommen, manchmal durch Unwissenheit und
leider auch oft durch Sturheit.
Auch wenn ihr geistig arbeitet seid achtsam und schützt euch immer wieder, auch wenn schon öfters gesagt
wurde-es ist nicht mehr wichtig (der Schutz) Ich lege es allen ans und ins Herz-schützt euch, es braucht nicht
viel Zeit und ist doch sehr wirksam. Viel Negativität kann sich selbst helfen, doch die Bereitschaft dazu ist
nicht immer vorhanden. Ich möchte euch sagen-befreit euch von allen festsitzenden Gepflogenheiten und
geht mit Mutter Erde in die Leichtigkeit des Aufstieges. Das wollte ich dir heute sagen.
Danke für deine Zeit und für deine Achtsamkeit für das geistige Geschehen. Gehe du deinen Weg weiter in
Respekt, Liebe und Befreitheit und vergleiche dich niemals mit anderen Medien. Du bist einzigartig mit
deiner geistigen Verbindung. Leichtigkeit, offene Herzen, Licht und Liebe erbitte ich für euch. Gott zum
Gruss und danke für die lieben Wünsche. Dein Geistführer Severin.

