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Lichtwächter Leichtigkeit und des Glücks
Die Farbe seines Lichtstrahles ist strahlend Weiß

Botschaft des
Lichtwächters









Glück auf allen Ebenen
erleben
Leichtigkeit ins Leben
bringen
Dinge machen, die Spaß
bringen
Viel lachen und die Dinge
spielerisch angehen
Beruf und Berufung klären
(Lebensaufgabe folgen)
Alte überholte
Glaubensmuster verändern
Die Botschaft von
Problemen erkennen
Neue Einstellung zu
Problemen bekommen

Wenn der Lichtwächter der Leichtigkeit und des Glückes zu dir gekommen ist, könnte
es sein, dass du das Leben zu ernst und die Dinge viel zu persönlich nimmst. Vielleicht
denkst du sogar, dass das Schicksal es nicht gut mit dir meint und du dich für alles, was du
haben möchtest, abrackern und schuften musst. Oder deine Gedanken drehen sich im Kreise
oder beziehen sich auf das Gestern oder auf das Morgen.
Es kann auch sein, dass deine Gedanken zu sorgenvoll und zu schwer sind oder, dass du mit
deinem Leben unzufrieden bist. Vielleicht ist auch dein Verhältnis zur Leichtigkeit ins
Ungleichgewicht geraten, und du verwechselt die Leichtigkeit mit Oberflächlichkeit. Deine
Kreativität zeigt dir an, wie du zu deiner Leichtigkeit stehst. Wenn der Wunsch nach mehr
Entfaltung und Kreativität in dir besteht, dann ist es ein Zeichen, dass du dich selbst durch
deine innere Schwere verhinderst und dir die Leichtigkeit und Unbeschwertheit fehlen.
.
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Die folgenden Fragen werden dir helfen, klarer zu werden:
Wie zufrieden und glücklich bist du zurzeit?
Was macht dich zufrieden und glücklich?
Wann hast du zuletzt herzhaft, ausgelassen und fröhlich gelacht?
Wann sind dir zuletzt die Tränen beim Lachen in die Augen
gestiegen?
Worüber machst du dir Gedanken bzw. worum sorgst du dich
oder grübelst du?
Wie ernst nimmst du das Leben? Wie oft nimmst du etwas
persönlich?
Bezeichnest du dich als unbeschwert und unbekümmert oder
mehr als ernsthaft und tiefgründig?
In welchen Situationen erlebst du ein inneres Glücksgefühl, ohne
dass es einen äußeren Anlass dafür gibt?
Wie lebst du deine Kreativität?
Kennst du dein ganzes kreatives Potential?
Gibt es etwas was du in deiner Kreativität verändern möchtest?
Wenn ja, was genau?
Worauf lenkst du zurzeit deine größte Aufmerksamkeit?

Jeder Mensch möchte glücklich sein
Fast jeder ist auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das Glück ist jedoch niemals
verloren gegangen, es ist immer gegenwärtig und anwesend. Wenn es nicht wahrgenommen
wurde, so liegt das meistens daran, dass Sorgen, Probleme, Leid und Kummer das Glück
überschattet haben. Häufig sind die Gedanken zu schwer, um sich leicht und glücklich fühlen
zu können. Sorgen, Ängste, Zweifel, Leid, Kummer, Probleme schwingen sehr schwer und
führen zu einem Energieabfall. Je schwerer etwas schwingt, desto grobstofflicher (sichtbarer)
wird es.
Licht- und Engelwesen schwingen so hoch und leicht, dass sie für das normale menschliche
Auge nicht erfassbar sind. Auf der Erde herrscht das Gesetz der Schwerkraft. Dem
entsprechend ist auch vieles grobstofflich, es besteht aus fester Materie und ist anfassbar. Die
meisten Menschen verhalten sich nach dem Schwerkraftgesetz. Sie gehen viel öfter in die
Schwere als in die Leichtigkeit. Es scheint so, dass jemand der es sich leicht macht, sogar als
oberflächlich angesehen wird. Um tiefgründig, reif und ernsthaft zu wirken, gehen, besonders
gerade viele spirituelle Menschen, einen Weg der sehr ernst, schwer und dadurch starr ist.
Viele denken, dass dafür Verbote, Gebote, Einschränkungen und Entsagung wichtig sind.
Alle Licht- und Engelwesen verhalten sich völlig anders. Sie lachen und erfreuen sich an
all ihren Spielen. Sie machen es sich leicht. So leicht, dass sie schweben und fliegen können.
Die Menschen dagegen erschaffen sich durch ihre negativen Grübeleien, Sorgen,
Kümmernisse, leidvolle Gedanken usw. Ketten an ihren Füßen mit schweren Eisenkugeln.
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Sie kommen nur schwer voran und haben darauf zu achten, dass sie nicht in ihrem eigenen
Sumpf versinken und untergehen. Es gibt dann kein Entkommen mehr und eine Befreiung aus
dieser Situation erscheint völlig aussichtslos.
Fast jeder Mensch sorgt sich um etwas oder um jemanden. Jede Sorge wiegt schwer, ist
belastend und erdrückend. Nach dem universellen Gesetz gibt es jedoch kein Unglück, Pech,
Kummer oder Leid. Es gibt nur selbsterschaffene Probleme und Sorgen.
Das Denken allein bestimmt, ob etwas als glückhaft, unglücklich, leidvoll oder als
vergnüglich und genüsslich empfunden wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es sich denn
mit den Dingen wie mit Krankheit, Gewalt, Trennung, Armut, dem Tod, den Kriegen usw.
verhält. Die Bewertung liegt bei der einzelnen Person und hängt von deren Glaubensmustern
ab. Alles hat einen positiven und negativen Aspekt und alles hat einen Sinn. Ob du etwas als
sinnvoll oder leidvoll ansiehst, liegt ganz allein an deiner Sichtweise.
In diesem Zusammenhang mache dir auch bewusst, dass du durch dein Mitleid oder mitleiden
oder durch deine Sorgen nichts an den äußeren Umständen veränderst. Es bleibt wie es ist. Es
verändert sich lediglich dein inneres Gefühl und dein Energiepotential. Jeder negativer
Gedanke verbraucht sehr viel Energie und bremst deinen Kreativitätsstrom. Zudem nährst und
verstärkst du alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Das bedeutet, wenn du deine
Aufmerksamkeit auf deinen Kummer, deine Probleme oder Sorgen richtest, vergrößerst du
sie!
Der Lichtwächter der Leichtigkeit und des Glückes möchte dein Glück verstärken
und empfiehlt dir, dazu in die Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu gehen. Lasse den
Humor in dein Leben treten und lache, singe, tanze oder spiele viel. Sei ausgelassen,
humorvoll und fröhlich. Siehe das Leben als ein Spiel an. Die Erde ist das Spielfeld und
alle Menschen nehmen an diesem Spiel teil. Mal gewinnt der eine, mal der andere oder es
bleibt mal einer zurück, um nach einiger Zeit wieder aufzuholen und nach Vorne zu
kommen. Irgendwann kommt jeder ans Ziel. Vertraue auf dein Glück.
Freude und Glück gehen Hand in Hand. Sie sind die Partner der Freiheit. Sei gewiss,
dass du es wert bist, Glück und Wunder für dich zu beanspruchen, denn dein göttliches
Recht ist die ewige Glückseligkeit. Mache von deinem Recht Gebrauch und genieße dein
Leben. Wenn du das Glück zurzeit nicht oder nur teilweise empfinden kannst, dann liegt
es daran, dass du es dir durch deine eigene Wertvorstellung und durch die dazugehörigen
Glaubenssätze, zu schwer machst.
Lass dich von deinem Leben mehr überraschen und sei neugierig auf das, was zu dir
kommen will. Lasse dich von deinem Leben faszinieren. Überlege nicht, was dir gefällt
und was nicht, sondern siehe jede Situation, jede Begebenheit und jeden Mensch als etwas
Einzigartiges, Interessantes und Herausforderndes an. Wenn du so denkst, wird das Glück
ein treuer Begleiter in deinem Leben sein. Der Spaß, der Humor und die Leichtigkeit
werden dich an die Hand nehmen und dich emporheben. Du wirst erleben, wie leicht es ist
zu fliegen und dabei aus vollem Herzen zu lachen
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Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Leichtigkeit, Glück, Ausgelassenheit, Humor,
Lachen, Fröhlichkeit und hohe Schwingung.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Schwere, Pech, Unglück, Steifheit, Ernsthaft,
Kummer, Opfer, Verbitterung, Unzufriedenheit und Energielosigkeit.

Anregung:
Bitte das Universum für die nächsten 2 Wochen, dich zu unterstützen und lade hierzu die
kosmische Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu dir ein.
Lasse die Leichtigkeit und Unbeschwertheit in jede Zelle deines Körpers fließen. Fülle
deinen gesamten Körper, angefangen von deinen Haarspitzen bis zu deinen Füßen, damit aus.
Spüre wie alles in dir anfängt zu kribbeln und zu pulsieren. Es ist ein sehr angenehmes,
leichtes Gefühl.
Nun zaubere in dein Herz, in deine Augen und auf deinen Mund ein Lächeln oder ein
Schmunzeln. Immer wenn du anderen Menschen begegnest, lächle ihnen aufmunternd zu.
Betrachte deine Mitmenschen und deine Umgebung, die Natur und alle anderen Wesen mit
deinem inneren und äußeren Lächeln. Erinnere deine Mitmenschen an ihren Humor und an
ihre Leichtigkeit. Lächle sie verzaubernd an und Mutter Erde wird sich zu einem großartigen
Lächeln verwandeln.
Rufe den Lichtwächter der Leichtigkeit und des Glückes an deine Seite. Wann immer du
dich ertappst, dass du dich sorgst oder über etwas grübelst, übergebe es dem Lichtwächter der
Leichtigkeit und des Glückes. Er übernimmt gerne deine innere Schwere. Er nimmt sie mit
sich ins Universum und wandelt die Energie in die Glückseligkeit um. Du brauchst dich um
nichts weiter zu kümmern und kannst dich wieder mehr deinem Humor zuwenden. Das größte
Geschenk das du allen Lichtwächtern und Engeln machen kannst, ist ein herzhaftes und
erfrischendes Lachen.
Wann immer du die Fähigkeiten des Lichtwächters der Leichtigkeit und des Glückes
benötigst, fülle dich mit seiner strahlend weißen Lichtkraft auf.

Seite|4 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

4

