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CELESTIAL BEING – Himmlisches Wesen
empfangen durch den AVATAR Engel SHEY'SHANA

aufgezeichnet und wiedergegeben durch Ellen Dana'S Stamer

Ich grüße Dich du wundervolles Menschenkind.
Ich grüße Dich im Licht des Seins des ALL-EINEN, Du wirst 
unermesslich geliebt.

Mit diesen Worten zeigt sich das energetische Band das dich mit allem 
göttlichen verbindet und das dich stärkt und trägt. Und es zeigt Dir das wir,
die wir alle in Verbindung zu allem stehen, Dich als das Vollkommene 
Wesen ansehen das Du bist.

Du bist mehr als nur ein Mensch, du bist kosmische und irdische Energie 
vereint in einem Körper. Erleuchtet durch deine SEELE ergänzt durch dein
Hohes SELSBT.

Du bist die Eine, Du bist der Eine von uns, und du trägst einen Körper und 
befindest dich in der Dualität. Genau diesen Aspekt möchten wir noch 
einmal hervorheben den dieser Aspekt ist der einzige Unterschied. 

Doch da Du den göttlichen Geist in dir trägst und die göttliche Liebe, dein 
strahlendes Licht das Licht der Engel, ist es oft sehr schwer dich von allem
abzugrenzen was dir sicherlich nicht dienlich ist. 
Und sicherlich kennst du solche Situationen wo deine Seele sich meldet 
und dir starke Impulse sendet und zeigt was nicht gut für dich ist. 

Und doch wirst du in dieser Situation eine Weile ausharren. Dieser innere 
Widerspruch, ist menschlich, irdisch, göttlich. Den vergiss nicht wer Du 
bist.

Du wirst immer versucht sein, alles zu erfahren, zu erleben, zu 
durchlaufen, dies ist deine Dir mitgegebene Natur. 
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Und auch wenn Du weißt das es vielleicht oftmals nicht das richtige ist, so 
harrst Du aus in Situationen die Dir nun wirklich nicht dienlich sind.

Dabei versuchst Du nicht auf deinen inneren Impuls zu hören, auch wenn 
du Dir spirituell vollkommen bewusst bist und so durchlebst Du all dies 
immer und immer wieder. Doch bedenke auch das ist ein Weg der wichtig 
für Dich ist. Und in diesem möchten wir dich unterstützen.

Nach Abschluss dieses gegangen Weges solltest du ganz bewusst alles 
belastenden los lassen, den energetisch gesehen ist dies einer der 
wichtigsten Schritte. Sonst verharrst Du eher in der Stagnation als in der 
Bewegung des frei fließenden göttlich-energetischen Flusses. 
Wenn du in deinem göttlichen, spirituellen Wirken, Menschen in ihren 
Ängsten und Nöten beistehst so ist dies ein wichtiger Teil deines Selbst 
was hier zum tragen kommt, aber es ist auch eine energetische Verbindung,
die sich oftmals auch belastenden anfühlen kann. 

Durchlaufe alle diese Ebenen, gehe sie Bewusst oder auch manches mal 
Unbewusst, aber halte nicht daran fest. 

Bewege dich weiter, sei im Fluss. Wenn es dir schwerfällt diese 
Energetische Verbindung loszulassen und du es für dich erlaubst so werden
Wir die AVATAR Engel,  Dir mit unsere unermesslichen tiefgreifenden 
Liebesenergie die wir für dich empfinden einen Schutz gewähren der sich 
um dich hüllt.

Durch diese Umhüllung, dieses Schutzgitter, geformt aus unserer Energie 
wird sich in der tiefe deines Bewusstseins etwas verändern. 

Du wirst dich befreiter fühlen und wirst keine, der nicht dienlichen 
energetischen Verbindungen mehr aufnehmen und aufbauen können. 
Wir werden unsere Energien stetig wie ein Schutzgitter um dich herum 
legen und dies wird auf allen deinen Ebenen geschehen.

Wenn du dafür bereit bist, dann las es Geschehen. 
Öffne dich bewusst für den Energiefluss und atme dabei tief in dich hinein,
gehe mit jedem tiefen Atemzug mehr und mehr in die Tiefe deines Seins. 
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Wie von Selbst öffnen sich nun alle deine Kanäle.
Gebe nun deine innere Bereitschaft zum Empfang der Energien und sage 
dabei laut oder in Gedanken:

„Ich bin nun bereit meine Einweihung in CELESTIAL BEING und somit 
das Schutzgitter durch die AVATAR ENGEL im Hier und Jetzt zu 
empfangen.“

Wir die AVATAR Engel werden dich jetzt begleiten, lasse alles andere los 
und las 
Dich umhüllen. 

Copyright-Hinweis: 

Diese Unterlagen wurden nach dem besten Wissen zusammengestellt. Die
Weitergabe dieser Schriften an deine Schüler ist erlaubt, solange Du es als

GESCHENK weitergibst. Der Copyright-Hinweis am Fuß jeder Seite
sollte unverändert bleiben. 

Dieses Energiesystem ist nur als Geschenk weiterzugeben und darf
nicht gegen Entgelt weitergegeben werden. Ich bitte dich dies zu

Respektieren.

Die AVATAR-ENGELS-FREQUENZEN sind mit der Absicht verbunden,
sich alleinig in dir zu transformieren und zu entwickeln.
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