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Lichtwächter der Annahme
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein Olive-Grün

Botschaft des Lichtwächters










Sich und andere Menschen
annehmen
Selbstablehnung anschauen
Vorurteile und Bewertungen
loslassen
Deine bisherigen Glaubensmuster
haben dein Jetzt erschaffen
Alte Glaubensmuster loslassen und
neue Denkweisen erlernen
Vermeidungsstrategien aufheben
Schwarz-Weiß Denken in BuntesDenken umwandeln
Leid in Mitgefühl wandeln
Sich davon lösen etwas
darzustellen oder etwas Besonders
zu sein

Wenn der Lichtwächter der Annahme zu gekommen ist, kann es sein, dass du zu viel
urteilst und bewertest. Vielleicht teilst du die Welt zu sehr in schwarz und weiß auf. Jedes
beurteilen hat darüber hinaus mit dem Ego zu tun. Du stellst dich auf eine höhere Stufe, denn
dein Urteil besagt, dass du glaubst es besser zu wissen oder weiter zu sein, als der andere. Du
verletzt das Gesetz der Polarität. Zudem entsteht durch das Urteilen und Aufteilen der Pole,
ein innerer Konflikt, der unterschwellig wirkt. Dieser innere Kampf führt wiederum zur
Verschließung deines Herzens und zu körperlichen und psychischen Störungen. Mit jedem
Urteil knüpfst du ein negatives Band zwischen dir und dem anderen. Daher machst du dich
automatisch zu einem Magneten für das, was du verurteilt hast.
Es kann auch sein, dass du dich tarnst. Nach außen tust du so, als wenn du alles annimmst,
hast jedoch im Inneren eine ablehnende Haltung zu bestimmten Dingen und urteilst im Stillen
.
Die Beantwortung der folgenden Fragen zeigt dir deinen aktuellen Stand:
Was kannst du nur schwer oder gar nicht annehmen?
Wer oder was ist in deinen Augen böse oder schlecht?
Welche negativen Seiten hast du?
Welche negativen Seiten kannst du annehmen und welche lehnst
du ab? Warum?
Vor was läufst du davon? Warum?
Was und wen kannst du so annehmen, genauso wie es/er ist?
Was lehnst du an deinem Partner, Kinder, Eltern, Freunde,
Kollegen usw. ab?
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Wenn du etwas ablehnst, sagst du es oder urteilst im Stillen?
Wie wirken sich deine ablehnenden Gedanken in dir aus?
Wie oft lehnst du dich ab und wie oft wirst du von anderen
abgelehnt oder verurteilt?
Wie fühlst du dich, wenn du abgelehnt oder verurteilst wirst?
Wofür bist du in deinem Leben dankbar, wofür nicht?

Alles was existiert ist göttlich und besteht aus reiner Liebe
Viele Menschen können das Göttliche nicht erkennen, weil sie in Gut und Böse aufteilen. Sie
bekämpfen das Böse und wollen es vernichten, nicht wahrhaben, verdrängen und vergessen.
Das sogenannte „Negative“ existiert dabei jedoch weiterhin, es arbeitet im Unterbewusstsein
weiter und führt dort sein Eigenleben. Alles was du nicht erleben möchtest, weil du es
verneinst und ablehnst, ziehst du automatisch in dein Leben. Nach dem kosmischen Gesetz,
wird dir alles was du nicht willst und ablehnst, wieder begegnen, damit du es auflösen und
damit Frieden schließen kannst.
Deine Glaubenssätze bestimmen, ob du etwas annimmst oder aber ablehnst. Erkenne,
dass nur dein Denken etwas zum Negativen macht. Das Böse wird häufig nur aus Angst
verdammt. Anstatt vor dem Bösen davon zu laufen, ist es besser mutig darauf zuzugehen, und
sich mit der dahinter stehenden Angst auseinandersetzen. Wie würdest du aus der Sicht Gottes
oder Christi das sogenannte Böse ansehen?

Der Lichtwächter der Annahme rät dir, hinter deine Urteile zu schauen. Kläre was
hinter deiner Ablehnung und deiner Bewertung wirklich steckt. Warum kannst du
bestimmte Dinge nicht einfach so annehmen wie sie sind? Was möchtest du verhindern
und was möchtest du erreichen? Welche Befürchtungen sind mit deiner Denkweise
verbunden?
Jede Ablehnung und Verneinung ist Nichtliebe. Das bedeutet, du schneidest dich von
deinem Liebesstrom ab und stärkst das Negative. Lasse alles zu und lerne, alles
anzunehmen wie es ist, ob nun Menschen (einschließlich dich), Tiere, Natur oder Kosmos.
Alles ist göttlich, alles hat einen Sinn und ein Recht auf ein Dasein und auf ein Leben.
Siehe das Gute im Negativen und das Schlechte im Positiven. Sei dankbar für das was du
bist und was du bereits erschaffen hast. Dankbarkeit füllt deine inneren Räume und gibt
dir ein Gefühl von Fülle und Gelassenheit.
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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: Die Annahme, die Anerkennung, die
Akzeptanz, die Bejahung und die Gleichwertigkeit.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Ablehnung, Verneinung, Nichtanerkennung,
Nichtakzeptanz und Beurteilung

Anregung:
Mache dir deine Urteile im Alltag bewusst. Schaue dir hierzu dein äußeres Umfeld an und
richte deine Aufmerksamkeit ebenso auf dein Inneres. Jedes Urteil sagt etwas über dich aus.
Kläre mit welchen inneren Anteilen du auf dem Kriegsfuß stehst. Alles was du in und an dir
ablehnst, befindet sich in einem Konflikt oder Kriegszustand. Es kämpft solange, bis es von
dir angenommen und geliebt wird.
Gehe in der nächsten Zeit auf alles zu, was du ablehnst und kläre, was dahinter steckt. Immer
wenn du etwas abgelehnt hast, dann verbinde dich mit der allumfassenden Liebe und dem
kosmischen Licht. Hülle deine ablehnenden Gedanken oder dein Verhalten mit diesem Licht
ein, umarme dich. Wenn dein Urteil auf eine andere Person gefallen ist, dann hülle sie
ebenfalls mit dem Licht ein und sende liebevolle Gedanken. Sei dankbar, für alles, was du
siehst ohne zu vergleichen.
Mache einige kleine Übungen zur Annahme:
Gehe durch deine Wohnung und betrachte die Wände, die Decken, die Räume, die
Einrichtung, alle Gegenstände ohne in gut oder schlecht aufzuteilen. Benenne ohne Wertung,
das, was du siehst, wie z.B.:
„ich sehe eine Uhr, es ist halb eins, die Uhr ist rund und braun“.
Sobald du bemerkst, dass du etwas bewertest, wie: „mein Gott, es ist ja schon halb eins“,
lösche diesen Gedanken, umarme ihn mit deiner Liebe und deinem Licht und wandle den
Gedanken ins Positive um. Sei auch hier dankbar; für alles was du siehst.
Mache diese Übung mit deiner Kleidung, mit Bildern bzw. Fotoalben, mit der Natur, mit
deinen Freunden und Bekannten, alten Erinnerungen usw.
Durch diese Übungen lernst du alles als gleichwertig anzusehen. Sie öffnen zudem dein
Herz. Mache dein Herz weit auf und siehe, dass alles genauso richtig ist, wie es ist. Empfinde
Dankbarkeit für dein Hier sein.
Der Lichtwächter der Annahme unterstützt dich immer, wenn du dich nicht angenommen
fühlst, dich oder andere kritisierst, beurteilst, verurteilst, ablehnst oder unzufrieden bist.
Aktiviere seine Fähigkeiten und fülle deinen Körper mit der Olive-Grünen Lichtkraft auf.
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