Lebe deine 8 Leben in dir bis zur Meisterschaft

Werde zur Ganzheit deiner selbst und fühle die Zugehörigkeit der Vollendung. Sie sind in dir, sie
gehören zu dir. Sind dein Bestandteil als vollkommenen Wesens. Sie wollen gelebt werden und frei
von Anhaftungen die dich hindern, das zu sein was du bist. Spüre die Reinheit der Energien in
deinen Zentren. Begib dich in die bewusste Umsetzung um deinen Energien den freien Fluss zu
gewähren, um deine 8 Leben in dir zu gebären.
Die 8 Chakren, die deine Energie in einer höheren Gegenwart schwingen lassen. Spüre deinen
Körper als Leiter der Schwingung auf Erden und fühle deine Seele als göttliche Verbindung zu
höherem Bewusstsein. Bediene dich der energetischen Zentren, der Chakren „deiner Leben in
dir“.
Nun verbindet sich deine Seele vollkommen und rein mit deinem Sein. Lass es zu und du wirst es
fühlen, sie ist kein Schein. Sie ist immer da, beschützt dich, nie bist du allein.
Begib dich in die Ruhe und höre nur zu, versinke in eine tiefe Zufriedenheit und lass es zu.
Lass alles fallen und spüre in dich hinein und alles andere kommt von allein.
Spüre die Beine, die dich tragen und gönne ihnen eine Auszeit. Spüre die Wärme in deinen Füßen
und die Verbundenheit zur Mutter Erde.
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Spüre die Energien in deinen Füßen, lass sie zirkulieren, sie werden dir helfen deine 8 Leben zu
aktivieren.
Lass dich weiter fallen und genieße die angenehme Schwere, die deinen Körper umgibt. Sie hilft dir
deine 8 Leben zu harmonisieren.
Mutter Erde gib mir die Kraft, als das meine Energie im 1. Chakra erwacht. Dein bedingungsloses
Existieren ist die Quelle unserer Form, aus diesem Schoß sind wir geboren. Das 1. Lebenszentrum
ist die Schöpferkraft, aus der die Energie erwacht.
(Wurzelchakra, fühle es)
Das erste Zentrum unterstützt dich in deinem Sein, es ist die Wurzel des Lebens und lässt uns
gedeihen. Spüre hinein, die Grundenergie, sie lässt dich sein. Sein was du bist, die Grundenergie die
dein Leben stützt.
Ehre sie und gib ihr die Kraft, sie hat was alles erschafft. Alles was du bist, kommt aus ihr und lässt
dich in deinem Leben gestärkt bewegen. Lass die Energien jetzt fließen, spüre es, und du kannst es
genießen.
Atme langsam und tief und lass die erhöhten Energien zu. Spüre die Kraft in ihr, es ist dein erstes
Leben, lass sie aktivieren und harmonisieren.
Sehe dein Leben als das größte Geschenk, aus dem bedingungslosen Sein, den Energien unserer
Erde, sie lässt uns gedeihen. Im 2. Chakra, göttlich gedacht wird Energie zum Leben erwacht.

(Sakralchakra, fühle es)
Das zweite 2. Leben in dir, der Baustein der weiblichen Kraft und dabei wird auch an den Mann
gedacht. Hier ist alles zu finden, um Gefühle und Harmonie miteinander zu verbinden. Spüre die
Energien im 2. Lebenszentrum, nimm es an und bleibe daran.
Hier wird das Leben realisiert in Harmonie und Mitgefühl. Es ist das Entstehen von Leichtigkeit
und bringt dich in die Herrlichkeit, im Sein das zu kreieren um in das nächste Zentrum des 3.
Lebens zu spazieren. Fühle jetzt die Energie im 2. Leben und erwecke die weibliche Kraft, die die
Weiblichkeit in dir erschafft.
Befülle dich mit Licht, lass die sexuelle Kraft in dir vibrieren, dein 2. Lebenszentrum wird jetzt
neue Energien in dir aktivieren
(Solarplexus, fühle es)
Das 3. Leben in dir sind Intuition und Gefühle, dein Sein, sie werden real und verlieren ihren
Schein. Sie zeigen dir Wege und die Richtung von Licht, alsdann du aus der Dunkelheit brichst.
Vertraue dir selbst auf diesem Weg, niemand wird dich mehr leiten, in das was du nicht bist. Lass
die Energien jetzt dort fließen, Wärme breitet sich aus um sich im 3. Leben zu ergießen.
Stabilität ist die Eigenschaft in diesem Zentrum deines 3. Lebens, geführt in Harmonie und
Wohlgefallen, wirst du im Licht erstrahlen.
Verlasse Angst, Zweifel und Schmerz und begib dich zur Aufmerksamkeit in deinem Herz. Die
größte Kraft wird hier zum Ausdruck gebracht, als dann der Mensch zum Licht erwacht.

spirit−portal.com

(Herzchakra, fühle es)
Das 4. Leben in dir lass es durchfluten. Fühle nun dein Herz mit der Stärke der Wahrheit und Liebe,
bis zur vollendeten Kraft, die dich unantastbar macht.
Ein liebendes Herz ist niemals schwach und sendet deinem Umfeld diese Pracht. Dein Umfeld wird
zu dem was dein Herz dir zeigt, ein mitfühlendes, liebendes Wesen im bedingungslosen Sein.
Zum Wohle von allem was existiert, das ist dein Sein und sich bewegt im göttlichen Schein. Lass es
jetzt in diesem Zentrum des 4. Lebens mit heiligen Energien durchfluten, spüre wie es in dir wirkt,
sich immer weiter ausdehnt und wie viel Kraft es in sich birgt.
Du bist in deiner Größe als göttliches Wesen auf dieser Welt um dich sichtbar zu machen, als
heiliges Zeichen deiner selbst. Dein Ausdruck dieser Kraft wurde durch dein Herz ins Leben
gebracht
(Halschakra, fühle es) Kehlkopfchakra
Das 5. Leben ist die göttliche Präsenz die du reflektierst, die Verbindung zwischen Mensch und
Seele, was du hier auf Erden repräsentierst. Die Wahrheit die deine ist, so sollst du kommunizieren
und dich nicht dafür genieren.
Zu sein und zu leben, sich bewegen, zu sprechen um Ausdruck zu finden, in seinem eigenen Raum,
als dass sich im Außen befindliche das hören und zu dir schaun. Deine Wahrheit erkennen von der
du sprichst und dich wachsen lassen zu dem göttlichen Licht.

Nun öffnet sich eine neue Macht, es wird zur Vollendung gebracht. Die Wahrnehmung in deinem
Leben lässt dich zu Höherem streben.
(Drittes Auge, fühle hinein) Stirnchakra
Ein Universum bist du und die Wahrnehmung in deinem Leben gehört dazu. Dein 6. Leben in dir
wird zur Vollendung gebracht, indem die Wahrnehmung aktiv die Welt in neuem Glanz erwacht.
Fühle die Energie in deiner Stirn, sie ist Zeuge der neuen Wahrnehmung, sie lässt alles vibrieren.
Einmal aktiviert, beginnt eine Zeit in neuem Kleid. Als das Worte nur mehr aus Schall bestehen und
Gefühle als empathische Sprache ihren Platz einnehmen.
Alles erscheint verändert, nichts ist wie es war, Farben, Lichter und Gefühle in neuer Form. Du hast
es geschafft, der neue Mensch ist geboren.
Lass in deinem 6. Leben die Energien Einzug nehmen.
Schreite hinüber in die göttliche Kraft und nehme als Geschenk diese göttliche Pracht. Die Krone ist
deins, das höchste Gefühl des all-eins.
(Kronenchakra, fühle es)
Du als Mensch hast es geschafft und deine 7 Leben zur Vollendung gebracht. Harmonie strömt in
dich hinein und lassen dich nach oben Sein.
Gib dich hin in die vollkommene Verbindung zu deiner Seele, ihr verlangt es dich zu umarmen,
deine Erlösung in einem göttlichen Erbarmen.
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Die Verbindung dazu ist das 7. Leben, ja das bist du. Die Zusammenführung all deiner Leben in den
Zentren ist geschehen. Das Resultat deiner Selbst ist die Krönung und Verbindung zu oben. Du
fühlst es wie einen Kranz, die Krone, mit ihrem unübertrefflichen Glanz.
Lasse die Energien dort fließen und nun sei achtsam, denn all deine Lebenszentren werden sich dort
ergießen.
Sammle die Kraft deiner 7 Lebenszentren und füge sie zusammen. Bündle sie zu einer Kraft als
dann die 8 erwacht. Die achte Lebensform sie wird dein.
(Seelenchakra, lass es fließen und fühle es)
Die geballte Kraft hast du erreicht nun lass dich verbinden, all deine 7 Leben mit der 8 verbinden.
Die geistige Vollendung wird damit vollbracht und somit alles in das Licht gebracht.
Das 8. Leben außerhalb von deinem irdischen Sein, wird dich begleiten zu deinem vollkommenen
Daseinsschein.
Die vollendete Verbindung zu deiner Seele führt über das 8. Lebenszentrum und stellt Fragen deiner
selbst in den Vordergrund.
Als Ganzes und nicht mehr belastet von irdischen Belangen. Es ist die Wahrheit über dich selbst und
bringt dich in die Verbindung zu deiner Herkunft als Seele.
Die Verbindung zu deinem höheren Selbst hast du erreicht! Die Lebenszentren in dir lass sie
fließen, vom 1. bis zum 8. zusammen ergießen! Vereinigung mit dir Selbst als höchstes Maß.

Lass es geschehen!
Wenn es dein Wunsch ist kehre zurück mit dieser neuen Kraft, als dass ein anderer durch dich
erwacht!
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