
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Vertrauen in die Kraft und in 

die Verbundenheit mit dem Lichtvollen 

lässt dich dankbar erkennen, was an Kostbarkeit ist. 
 

Sei gegrüsst du lichtvoller Mensch 
 

In diesem Moment bist du umgeben von lichtvollen Engeln. Ein tiefes durchatmen, 

ein gewahr werden dieser Energien, und deine volle Aufmerksamkeit verändert 

deine Energie. So als ob du uns Engeln in diesem Moment die Hände reichst. Wie 

fühlt es sich an in dieser Energie? 
 

Wusstest du, dass sehr viele Menschen diese Energien kaum aushalten? Weil es 

ungewohnt und unerklärlich ist? Weil der Mensch so gewohnt ist den Alltag, der ja 

schon schwer sein kann.  

Dabei ist es in diesen lichtvollen Momenten doch so, dass die Schwere abfällt, die 

Gedanken sich klären und sich einiges lichtet, und du dir bewusst bist, alles ist gut. 

Denn du bist in dieser Verbundenheit mit dem Lichtvollen vollkommen und ganz du. 

Leicht und doch kraftvoll, wissend und lachend, verstehend und motivierend.  

Wenn du jetzt noch eine Schwere spürst, als ob du eine Bürde trägst, und jetzt noch 

schwerer wiegt.  

Dann ist es das Zeichen diese bewusst loszulassen, so dass sie transformiert wird. Die 

Schwere löst sich bereits, diese behalten zu wollen lässt sie noch schwerer 

erscheinen. Übergib sie dem lichtvollen Feuer zur liebevollen und doch klaren 

Umwandlung und lichtvollen Transformation.   
 

Wende den Blick auf das Kostbare das da ist, verbunden im Herzen. Sie es als das 

was es ist. Kostbarkeiten und Wunder, die liebevoll dich wärmen und bestärken in 

dem was du bist. Denn du bist die Kostbarkeit und das Wunder.  

Die anderen aus diesem Gesichtspunkt bertrachtend, erkennst du auch in ihnen die 

Kostbarkeit und das Wunder.  
 

Ihr seid miteinander verbunden, im Vertrauen und in Verbundenheit mit dem 

Lichtvollen. Und jetzt stell dir vor, du spürst diese Energie den ganzen Tag über, immer 

mal wieder, badest im lichtvollen Vertrauen, spürst die Verbundenheit zum 

Kostbaren, und zu dir selbst. 
 

Herzlich, Deine Beatrice 
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