Channeling vom 24.12.2016 für das Jahr 2017
empfangen durch Ursula Shania Tanner

Wir Grüssen Euch aus dem tiefsten Sein unseres Herzens – der bedingungsloser Liebe.
Wir sprechen in einer Zeit zu Euch, die nicht einfach für Euch ist/war und bei einigen sehen
wir, dass immer noch innere, lähmende Kämpfe auf der Gefühlsebene stattfinden.
Vieles, sehr vieles habt ihr in diesem Jahr erkannt, vieles loslassen müssen/dürfen - sei es
«geliebte Menschen, Tiere, Arbeit, Kinder» usw.
Geliebte Seelen ihr alle wisst, alles hat SEINE ZEIT. Spürt noch einmal – ein letztes Mal in
dieses vergangene Jahr… und dann, dann geliebte Seelen, lasst alle Ereignisse in tiefer Liebe
und Dankbarkeit los. Dankbar dass sich euch alles zeigen, erfühlen, erfreuen und zum Schluss
loslassen durfte.
Oft fragen wir uns warum ihr solch tiefgreifenden Ängste durchlebt…
Für Euch Seelen ist es wichtig weiterzukommen – Euch weiterzuentwickeln, in Harmonie und
tiefer bedingungsloser Liebe leben zu können… Erinnert Euch - alles was im Fluss ist - also
fliesst - ist gesund für Euch Seelen.
Wir unterstützen Euch weiterhin in tiefer, bedingungsloser Liebe auf eurem weiteren
Lebensweg.
Hilfreich stehen wir denjenigen Seelen zur Seite, die sich immer noch unbewusst von Ihrer
lebensspenden Kraft abschneiden lassen, gefangen sind und immer noch zu viel Energie für
unnütze Sachen – Menschen, Situationen – verlieren.
Wir schenken Euch das nötige Vertrauen (Urvertrauen) und den Mut – Entscheidungen in
Liebe und Demut zu Eurem Wohle treffen zu können.
Gestärkt, kraftvoll und im tiefen Vertrauen werdet ihr herausfordernden Situationen
begegnen – ihr werdet Herausforderungen mit Eurem Herzen in Liebe und tiefem Vertrauen
annehmen können, da ihr in den Momenten erkennt und fühlt, dass wir unsere Hände
schützend über Euch halten.
Geliebte Seelen, eine wunderbare Zeit steht euch bevor – sonnige, erfüllende Zeiten, wenn
ihr es zu lassen könnt. Öffnet eure Herzen für das Gute und Freudvolle in eurem Leben.
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Begebt Euch vertrauensvoll auf euren persönlichen Weg, lasst Eures innere Licht nach
aussen leuchten – betrachtet das Leben aus den Augen der Liebe und ihr werdet fühlen, tief
in euren Herzen, wie viel leichter all euer Leben verlaufen wird.
Schenkt Euch die Nahrung / Liebe die ihr braucht, damit Euer Sein im wärmenden,
weissgoldenen Licht erstrahlen kann.
Erkennen werdet IHR, dass sich in Euch ein tiefes VERTRAUEN entwickelt. Ein Vertrauen,
dass Euch tief in Euren Herzen ausweiten wird und Euch in Eure eigene Göttlichkeit
zurückfinden lässt.
Vertraut, dass sich Alles zum höchsten Wohle aller entwickeln darf und wird.

Wir segnen Euch in tiefer, bedingungsloser Liebe.

Eure göttlichen Lichtwesen
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