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Lichtwächter der Verbundenheit
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein leuchtendes Gelb

Botschaft des Lichtwächters













Sich mit anderen verbinden
Nach dem Einheitsprinzip leben
Mit anderen teilen und sich
mitteilen
Das Kollektiv stärken
Unterstützung annehmen (oder
anderen geben)
Kein Alleingang
Sich öffnen und pur zeigen
Bedürfnisse und Mangel anschauen
Ego bearbeiten
Abhängigkeiten loslassen
Destruktive Verhaltensweisen
loslassen

Wenn der Lichtwächter der Verbundenheit zu dir gekommen ist, kann es sein, dass du
dich eingeengt fühlst und du dir wünschst, freier und unabhängiger zu sein. Wenn das
der Fall ist, dann gehörst du sicherlich zu den Menschen, die gerne alles alleine schaffen
möchten und nur ungern um etwas bitten. Es kann sich natürlich auch genauso
entgegengesetzt verhalten und du wünscht dir vielleicht mehr Hilfe und Unterstützung von
anderen Menschen, weil du dich überfordert fühlst oder nicht so genau weißt, wie oder ob du
etwas geben kannst. Oder du fühlst dich von anderen Dingen abhängig oder bekämpfst deine
Suchtstruktur.Im Prinzip ist es unwichtig, ob du dich unabhängiger fühlen möchtest oder aber
mehr Unterstützung benötigst, denn beides zeigt an, dass ein Ungleichgewicht in dem
zwischenmenschlichen Bereich besteht. Jeder Mensch ist von irgendetwas abhängig. Ob es
sich um eine zwanghafte oder natürliche Abhängigkeit handelt. Natürliche Abhängigkeiten
sind z.B. das Einatmen der Luft, die Nahrungsaufnahme, Wasser, Sonne usw.
Kläre anhand der folgenden Fragen deinen momentanen Stand:
Empfindest du Rechnungen als eine Belastung?
Empfindest du Kosten für Reparaturen oder für Dinge die neu
gekauft werden müssen, als überflüssig oder unnötig?
Wofür gibst du gerne Geld aus?
Über wie viel Geld verfügst du, bzw., wie empfindest du deine
Geldsituation? Fühlst du dich reich, wohlhabend, mittlerer Stand,
normal, arm, bettelarm und völlig im Mangel oder ganz anders?
Über wie viel Geld würdest du gerne verfügen und was würdest
du damit machen?
Wie schätzt du dich ein: großzügig oder verschwenderisch, oder
sparsam, oder geizig?
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Welchen Wert hast du für deine Mitmenschen? Wie sieht dein
gesellschaftlicher Beitrag aus?
Bist du zufrieden mit dem Geldrückfluss? Sofern nein, was wäre
zu tun, damit mehr Geld zu dir zurückfließt.

An unseren Finanzen erkennen wir, ob wir mit uns im Fluss sind
Im materiellen Bereich ist es am leichtesten zu erkennen, wenn etwas mit deiner Einstellung
zum Miteinander nicht stimmt. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, das nicht genügend
Geld zu dir fließt und du dich daher eingeschränkt und unfrei fühlst, weist das häufig auf eine
Störung im zwischenmenschlichen Bereich, also im Miteinander hin. Wenn du zudem
Rechnungen als eine Belastung ansiehst, hast du dich in der Tat von dem Geldfluss und dem
Miteinander abgeschnitten.
Das Miteinander auf der Erde ist vergleichbar mit der göttlichen Einheit. Alle Menschen
sind einzigartig, alle sind eins und miteinander verbunden. Auf der Erde sind wir, wie auch
auf der göttlichen Ebene alle miteinander verbunden. Auch die Tiere, die Pflanzen, die
Mineralien und die Elemente: Erde, Feuer, Wasser, Luft gehören zu diesem Miteinander. Sie
unterstützen die Menschen bei ihrem Wachstum und in ihrer Entwicklung, ebenso helfen die
Menschen ihnen dabei, ihre entsprechenden Erfahrungen zu machen. Zusammen ergeben wir
ein Ganzes und bilden die irdische Einheit.
Die irdische Verbundenheit unterscheidet sich allerdings von der göttlichen Einheit, denn der
irdische Verbund unterliegt der Polarität. Das bedeutet es gibt immer zwei Seiten, ein Paar
von Gegensätzen, also einen Pol und einen Gegenpol, wie Gut und Schlecht, Licht und
Schatten, weiblich und männlich usw. Zudem erzeugen wir über die Beurteilungen der Pole
wir Spannungen. Über dieses Spannungsfeld können wir wachsen, denn wir ziehen darüber
automatisch genau die Ereignisse an, die wir beurteilt haben. Somit sind wir auch über unsere
Beurteilungen mit anderen Menschen verbunden.
Alle Menschen sind energetisch miteinander verbunden und bilden zusammen ein
kollektives Unterbewusstsein. Wie das kollektive Unterbewusstsein wirkt, hängt davon ab,
wie stark die einzelnen Menschen im Positiven oder aber im Negativen denken.
Jeder Mensch leistet einen bestimmten Beitrag für die Gesellschaft. Innerhalb des
irdischen Miteinanders leistet jeder Mensch einen bestimmten Beitrag. Dabei ist es
unerheblich, ob dieser Beitrag bewusst oder unbewusst geleistet wird. Jeder Mensch trägt auf
seine Art und Weise dazu bei, dass das Miteinander funktionieren kann.
Auch wenn sich viele einsam und allein fühlen so ist niemand eine Insel oder wirklich allein.
Egal wie stark sich ein Mensch einsam fühlt, oder sich bewusst von der Gemeinschaft
fernhält, abgrenzt, isoliert oder verschließt, er ist dennoch immer mit anderen Menschen
verbunden. Selbst wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, den Kontakt zu anderen völlig zu
meiden und sich nur innerhalb seiner eigenen vier Wände aufhält, besteht ein Band zu
anderen Menschen.
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Jeder Mensch benötigt etwas, um leben zu können. Alles was wir zum Leben benötigen
und erwerben oder kaufen, verbindet uns mit anderen Menschen, denn all diese Dinge
wurden von anderen Menschen hergestellt. Wie viel dabei jeder einzelne zum Leben benötigt,
liegt ganz am persönlichen Geschmack und Bedarf des Einzelnen. Selbst Menschen, die
„völlig“ autonom leben, nehmen an diesem Verbund teil, denn die Wege, Straßen, Schulen,
öffentliche Einrichtungen und einige andere Dinge die sie benutzen, wurden ebenfalls von
anderen Menschen erschaffen
Wenn du dir einmal die Dinge, die du für dein Leben benötigst anschaust, wirst du feststellen,
dass viele Menschen daran beteiligt waren es herzustellen und anzubieten, bis es zu dir
gekommen ist.
Der Lichtwächter der Verbundenheit bittet dich um deine Unterstützung, in dem du
das Miteinander unter den Menschen und den Geldfluss bewusst verstärkst.
Sofern du unzufrieden mit dem Geldrückfluss bist, kläre als erstes, warum das so ist. Wie
sieht dein wirklicher Mangel aus? Meistens steckt hinter dem Mangel die Angst, nicht
mehr genügend Geld für andere Dinge zu haben, die dir wichtiger und lieber sind.
Vielleicht befürchtest du auch, nicht genug Geld zum Leben zu haben und du hast Angst
vor der Zukunft oder um deine Existenz. Finde heraus, warum deine Energien nicht frei
fließen können. Jede Form von Mangel zeigt eine Blockade oder einen Widerstand in
deinem Energiehaushalt an.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Einzigartigkeit, Verbundenheit, gegenseitige
Unterstützung, Einheit und kollektives Bewusstsein, Geldrückfluss.
Loslassen bei abnehmendem Mond: Mangel, starkes Egoverhalten, ungesunde
Abhängigkeiten, Isolation, Rückzug und negative Gedankenkraft

Anregung:
Unterstütze das Miteinander auf der Erde und betrachte jeden Menschen als eine wertvolle
Person. Erkenne, dass jeder für dich eine Botschaft hat und dir etwas zeigt. Mache dir
bewusst, dass jeder Mensch die gleichen Sehnsüchte in sich trägt und zurück nach Hause, zur
göttlichen, allumfassenden Liebe möchte. Jedes Wesen drückt und lebt diese Sehnsucht nur
auf seine persönliche Weise aus, und dadurch kommt es zu den vielen Missverständnissen im
täglichen Miteinander. Es ist sehr wichtig, jeden Menschen als gleichberechtigt anzuerkennen,
denn wir alle tragen dunkle und helle Seiten in uns.
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Handle nach dem Gesetz des universellen Reichtums und der Fülle
Sei ein Beispiel für deine Mitmenschen und zahle künftig alles mit Freude. Freue dich über
jede Rechnung! Wenn du in diesem Zusammenangst Angst verspürst, nicht genug Geld zu
haben, so bitte das Universum um Unterstützung. Bitte darum, dass du immer genug Geld für
dein Leben und für alle Rechnungen und erforderlichen Zahlungen zur Verfügung hast.
Akzeptiere das Miteinander und freue dich über alles, was du für dein Leben zu zahlen
hast. Mache dir in diesem Zusammenhang bewusst, dass du über diese Zahlungen deine
irdischen Schwestern und Brüdern unterstützt. Sie bekommen dadurch Geld für ihre
Arbeitsleistung und können mit diesem Geld wiederum andere Menschen bezahlen, also auch
dich! Das Geld, was du anderen gerne für ihre Leistungen gibst, kommt mit Sicherheit über
den Verbund wieder zu dir zurück.
Wenn du dich im Mangel befindest, Angst hast, nicht genug zu haben oder zu bekommen
oder dich abhängig von etwas fühlst, rufe den Lichtwächter der Verbundenheit an deine Seite.
Er unterstützt dich mit seiner Kraft und schafft eine Verbindung zu deinen Mitmenschen und
füllt deinen inneren Mangel mit Liebe und Verständnis auf.
Visualisiere dir seine leuchtende Gelbe Lichtkraft und atme die Lichtkraft in deinen
Körper. Lasse sie in jede Zelle deines Körpers hineinströmen. lässt.
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