
Kosmische-Göttliche-Avatar-Lehre für das neue Bewusstsein ü

 ♥ Ein-WEIHNACHTS-Synergie-Geschenk ♥

Die AVATAR-Engel der Himmlischen Botschaften und Segnungen

Eine Avatar-Synergie von Ellen Dana´S  & Tanja Sarah´Shan

 ♥Namaste liebe Seele, ♥

Weihnachten eine Zeit des INNEHALTENS, des Friedvollen Verweilens verbunden mit dem 
tiefen Gefühl der Gemeinsamkeit, der Zugehörigkeit, befreit von Verhaftungen, und 
Abneigungen, eine Zeit der LIEBE, der Erkenntnis und des Sich-Öffnens......und des 
Empfangens...eine Zeit für Geschenke, Geschenke wie dieses........♥

Die AVATAR-ENGEL der himmlischen Botschaften und Segnungen übermitteln uns mit ihrer 
Synergie in erster Linie die Reinigung, Klärung und Neu-Ausrichtung unseres Channel-
(Empfangs)-Kanals ♥ damit wir die für uns Selbst-Bestimmten Botschaften klarer Empfangen
können. 

Doch darüber hinaus, und dies ist einer der schönsten Aspekte dieser Synergie, empfangen 
wir durch die AVATAR ENGEL der himmlischen Botschaften und Segnungen die reinen 
göttlichen Lichtfrequenzen.

In der Jetzt-Zeit in der wir immer mehr lernen über uns SELBST und unsere eigenen 
Fähigkeiten hinauszugehen, um die in uns schlummernden UR-Kräfte und Potentiale zu 
aktivieren. 
Und wir unseren eigenen göttlichen Funken zur Flamme werden lassen, damit diese unsere 
eigene göttlichkeit auch im aussen wirken kann....

In dieser Zeit erkennen wir das wir alles IN UNS tragen, von den UR-Kräften zur UR-Liebe, 
hin zu allen Möglichkeiten, ob sie nun bereits bestehen oder erst in die Welt gebracht 
werden, es ist VORHANDEN. Genauso wie das gesamte Wissen des Universums und nicht zu 
vergessen die schon durchlaufenen Erfahrungen die uns geprägt haben und uns somit unseren 
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Weg wählen liessen, in eigener Verantwortung, im Selbstbestimmen WISSEN und SEIN. 
Man kann es sich vorstellen wie die unendlichkeit des Lebens-Rad unseres SEINS, welches 
uns unsere stetige Weiterentwicklung vor Augen führt, natürlich nur wenn wir dies für uns 
zulassen, und auch unsere Wahlmöglichkeiten nicht einschränkt....auch wenn es ab und an den 
Anschein hat. Eingeschränkt werden wir immer nur durch unsere Wahle also durch uns Selbst.

Lassen wir uns auf das Neue und unbekannte im Leben ein, dann erleben wir eine reine, klare 
Sicht auf unser SELBST. 

Diese Sicht, das Erkennen, Wertfrei, Neutral und in vollkommener Harmonie im EINS SEIN, 
gibt uns darüber hinaus das bewusste freiheitliche Verständnis über alle klar erkennbaren 
Wege die wir beschreiten können.♥

Wenn du bereit bist dich für das Neue zu Öffnen und dieses Synergie-Geschenk der 
AVATAR-ENGEL der himmlischen Botschaften und Segnungen zu Empfangen, dann nimm dir 
einen Moment Zeit, nur für DICH, komme innerlich zur Ruhe, vielleicht meditierst du ein 
wenig,.....oder gehst bewusst in die für dich richtige Atemtechnik....um alles andere 
auszublenden.....was auch immer DU für DICH erwählst, es wird das richtige Sein.......
bist du bereit dann.....

"Bitte nun darum die Initiation in die AVATAR-ENGEL der himmlischen Botschaften und 
Segnungen zu empfangen".

 ♥Wir wünschen Dir du strahlendes Seelenlicht eine Zeit voller Wunder und Liebe, 
in Herzverbundenheit, Ellen Dana'S und Tanja Sarah'Shan ♥ 
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