Was bringt das Jahr 2011
Das Thema des Jahres 2011 lautet: kraftvoll und gelassen handeln, klare Wahrnehmung
Das Thema wird unterstützt von den Energien des Erzengels Zadkiel, von Kamakura
und Lao Tse, Baum, dem roten Strahl der Elohim, dem goldenen Schöpfungsstrahl
In 2010 und auch in den Jahren davor ging es darum, Fähigkeiten zu entdecken und zu
entfalten und Kraft aufzubauen. In 2010 lösten sich auch zahlreiche begrenzende
Vorstellungen, unrealistische Erwartungen und Beziehungen, die nicht mehr stimmten.
Im Jahr 2011 sind wir nun gefordert, Fähigkeiten und Kraft anzuwenden. Mit einer klaren
Wahrnehmung sollen wir im Einklang mit der Seele und dem Schöpfungsplan kraftvoll
handeln. Bilder und Impulse aus der Seele und der inneren Weisheit zeigen, was wir
verwirklichen wollen. Wir erkennen auch, wie wir diese Visionen umsetzen können, was zu
tun ist und wer uns dabei unterstützt, sowohl in der irdischen Welt als auch aus der geistigen
Ebene.
Die Schwingung auf der Erde wird sich weiter erhöhen. Damit werden vor allem die
Menschen Probleme bekommen, die sich bisher noch nicht angepasst haben. Besonders sie
brauchen eine Unterstützung für den Körper.
Auch im Jahr 2011 werden weiter Blockaden gelöst. Für diejenigen, die in den letzten Jahren
"an sich gearbeitet haben", wird dies nichts Neues sein. Für die anderen kann es anstrengend
werden.
Die LichtWesen Jahresmischung 2011 unterstützt uns, die Aufgaben und Energien des
Jahres zu bewältigen. Sie hilft, unsere Fähigkeiten und Gaben weiter zu entfalten und zu
nutzen. Sie fördert eine klare Wahrnehmung, so dass wir die Impulse der inneren Weisheit
deutlich wahrnehmen. Es fällt auch leichter, "hinter die Kulissen" zu schauen und zu wissen,
was zu tun ist. Das ist manchmal nicht angenehm.
Die Jahresmischung unterstützt, kraftvoll, zielgerichtet und zugleich gelassen zu handeln. Sie
schenkt innere Ruhe, Kraft und Ausdauer. So können wir die Herausforderungen aus der
inneren Weisheit heraus meistern.
Die Jahresmischung stärkt auch die Verbindung mit Himmel und Erde, von höheren
Bewusstseinsebenen und stabilisiert den Körper. Die Stürme des Lebens werfen uns nicht
mehr so leicht aus der Bahn. So hilft sie auch, die hohe Schwingung zu integrieren.
Die Aspekte
Integrieren / Zadkiel − Die Kraft des Erzengels Zadkiel unterstützt, Fähigkeiten und Gaben
zu integrieren und anzuwenden. So können wir unser Potential entfalten und "aufblühen".

Handeln / Kamakura - Die Energie von Kamakura unterstützt dabei, zentriert und klar
ausgerichtet zu handeln. Wir lassen uns nicht abbringen von dem, was getan werden soll.
Innere Ruhe / Lao Tse - Die Energie von Lao Tse stärkt die innere Gelassenheit und Ruhe.
Himmel und Erde verbinden / Baum − Die Kraft von Baum gibt Halt und verbindet mit der
nährenden Energie von Himmel und Erde. Dadurch werden wir stabil und können auch die
höheren Schwingungen integrieren.
Lebenskraft und Ausdauer / roter Strahl der Elohim − Auch diese Energie stabilisiert den
Körper und schenkt Ausdauer, Lebenskraft, Mut und gibt Kraft zum Handeln.
Schöpferkraft / goldener Schöpfungsstrahl − Durch diese Unterstützung erkennen wir die
anstehenden Schritte und begreifen, was zu tun ist. Es gelingt leichter, die Vision und den
Plan der eigenen Seele im Einklang mit dem Schöpfungsplan zu verwirklichen.
Unterstützende Meditation:
Stelle dir vor, du liegst in einem angenehm temperierten Wasser. Dein Körper-Energiesystem
saugt die unterstützende Kraft auf wie ein trockener Schwamm. Diese Kraft stärkt vor allem
deine Wirbelsäule. Der ganze Körper stabilisiert sich, deine Wahrnehmung wird klar, deine
innere Gelassenheit wächst, ebenso deine Kraft, mutig zu handeln.
weitere Infos. www.Lichtwesen.com

