Channeling für August / September 2017
Empfangen am 26.07.2017 durch Ursula Tanner

Geliebte Seelenkinder
Wir grüssen Euch aus dem höchsten Licht der Liebe.
Ihr erlebt eine Zeit in der viele Seelen aufgefordert werden, ihr Leben neu zu
überdenken.
Vielen Seelen wird es nicht mehr möglich sein, nur Verstandesorientiert zu handeln,
ohne auf Ihr Herz zu hören. Die Energien die auf Euch einprasseln sind enorm – es
sind Energien die vor über 300 Jahren zuletzt auf Erden waren.
Auf Eurer Gefühlsebene kann sich das in Etwa so zeigen:
(Es scheint ein wunderbarer, sonniger, harmonischer Tag zu werden und von einer
Sekunde auf die andere ändert sich das Wetter – Donner, Blitz, Hagel, Regen)
«Plötzliche Emotionen zeigen sich Euch oder steigen in Euch hoch: Aggressionen,
Wut, Trauer, Unachtsamkeit, Streitlust…»
Einige Seelen, haben das Gefühl ihnen wird der Boden unter den Füssen weggezogen,
da Sie tief in ihrem Innern spüren – dass sie ein Leben führen, dass nicht ihrem
wahren Sein entspricht.
Es wird/ist eine herausfordernde Zeit für Euch Seelen, das wissen wir.
Alte – sehr alte Verstrickungen (Karmische Verstrickungen) werden aufgelöst

Es wird/ist eine Zeit der Innenschau
« Wer bin ich, Was will ich, Wohin will ich – Lebe ich, was ich tief in meinem Herzen
fühle…».
Geliebte Seelenkinder, Ihr seid auf der Suche nach Euch selbst – und wonach Ihr
auch suchet, findet Ihr immer nur in Euch selbst.
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Es ist eine/ Eure Zeit der Innenschau und eine/Eure Zeit der Handlung.
(Es ist wichtig, dass Ihr zur gegebener Zeit für Euch selber - Entscheidungen trefft
damit sich Euer Leben zum positiven weiterentwickeln kann).
Ihr werdet komplett erneuert – energetisch, geistig und körperlich.

Wir geben Euch einen wertvollen Hinweis:
Geht vermehrt in die Mediation, in die Ruhe/Stille – oder raus in die Natur, dort
werdet ihr uns wahrnehmen, sehen und fühlen können.
Hilfreiche Antworten zu Eurer gegebenen Situation werden wir Euch senden und ihr
werdet Euch eingebettet, getröstet und bedingungslos geliebt fühlen.
Vertraut darauf – Ihr seid nicht alleine.
Wir senden jedem einzelnen von Euch den Seelen-Trost / die Seelen-Heilung die
Er /Sie zulassen kann, keiner wird je vergessen von uns.
Vertraut uns – vertraut Euch, dass sich alles zu Euren Gunsten entwickeln wird, auch
wenn einige Seelen im Moment nicht wissen wo sie stehen und wohin sie ihr neuer
Weg führen mag.
Wir helfen und unterstützen Euch in jeder Hinsicht, damit Ihr die göttliche Kraft und
die bedingungslose Liebe findet, in Eurer Mitte – im Licht – zu bleiben.
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