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Lichtwächter der Kommunikation
Die Farbe seines Lichtstrahles ist leuchtend Blau

Botschaft des Lichtwächters










Gute Kommunikation auf allen
Ebenen
Kommunikationsblockaden
klären
Klar und direkt kommunizieren
Intuition folgen
Missverständnisse aufdecken
Gute zwischenmenschliche
Beziehungen
Sinnestäuschungen erkennen
Sinne stärken und nutzen
Gedankenschulung

Wenn du den Lichtwächter der Kommunikation gezogen hast, dann kann es darauf
hinweisen, dass du Schwierigkeiten in der Kommunikation hast. Dies kann sich auf
deine äußere oder aber auf deine innere Kommunikation beziehen.
Es kann sein, dass vielleicht nicht gerne, oder in einer für andere nicht immer verständlichen
Weise kommunizierst. Vielleicht hast du dich vom Kommunikationsfluss entfernt oder sogar
abgeschnitten und es kommt dadurch zu Missverständnissen. Oder du hast dadurch in im
Kontakt mit anderen Schwierigkeiten, Ängste oder Probleme. Ebenso könnte es sein, dass du
andere Menschen nicht ausreden lässt und sie unterbrichst oder ihre Sätze vervollständigst
und für sie sprichst. Es kann genauso gut ein Hinweis sein, dass du vielleicht zu viel,
ausschweifend und mehr Monologe hältst, weil du dich gerne reden hörst. Vielleicht redest du
lieber über andere, als über dich. In diesem Fall wird die Kommunikation zu deinem Inneren
nicht gerade optimal sein.
Kläre anhand der folgenden Fragen deinen momentanen Stand:
Wie sieht es mit deiner Kommunikation aus?
Worüber redest du gerne, worüber redest du nicht so gerne?
Kannst du gut zuhören?
Hörst du genau zu, oder bist du während des Gespräches mit
deinen eigenen Gedanken beschäftigt?
Wie oft unterbrichst du deinen Gesprächspartner?
Wie oft verstehst du etwas Falsches oder etwas anderes?
Wie oft entstehen in einem Gespräch Missverständnisse?
Wie oft wirst du missverstanden?
Bist du Kontaktfreudig?
Wie fühlst du dich mit vielen Menschen?
Wie sieht deine Kommunikation mit dir aus? Hörst du auf deine
innere Stimme, deinen Körper usw.?
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Wie sieht es mit deiner Kommunikation zur Natur und zur
geistigen Welt aus?
Was könntest du tun, um die Kommunikation mit der Natur und
der geistigen Welt herzustellen bzw. sie zu verstärken?

Auf der Erde ist die Kommunikation lebenswichtig und unerlässlich
Genauso wie die Liebe, ist der Kommunikationsfluss immer anwesend. Er ist ebenfalls eine
kraftvolle Energie, die fortwährend fließt und strömt. Kommunikation ist Leben und sie
gehört genauso wie die Liebe, der Tod, die Krankheit und das Glück dazu. Kommunikation
bedeutet allerdings nicht, Monologe, Klatsch oder Besserwisserei. Sie bedeutet einen guten,
ehrlichen und intensiven Austausch mit anderen Menschen zu haben. Über die
Kommunikation stellen wir eine Verbindung zu anderen her und lernen uns zu öffnen und
aufeinander zu zugehen.
Die Kommunikation findet ebenso in der Stille, in der Natur und in deinen Gedanken statt.
Alles was im Universum und auf der Erde existiert kommuniziert miteinander. Jede Pflanze,
jedes Tier, jeder Stein überbringt eine bestimmte Botschaft. Die Natur ist der Helfer der
Menschheit und ganz besonders die Tiere sind wahre Freunde und Helfer an der Seite der
Menschen. Wenn du die Sprache der Natur erlernst, wirst du über die Fülle der Informationen
und Botschaften überrascht sein.
Richtige Kommunikation beinhaltet alle Sinne, also das Hören, Sehen, Sprechen, Fühlen
und Schmecken. Auch dein drittes Auge, also deine Intuition gehören zur Kommunikation. So
wie du mit deinen Mitmenschen und der Natur kommunizieren kannst, so kannst du auch mit
der geistigen Welt und allen Geistwesen Kontakt aufnehmen. Vielleicht führst du schon rege
Unterhaltungen mit deinen geistigen Lehrern oder mit den Engeln. Ein Kontakt zur geistigen
Welt ist jederzeit möglich, inwieweit du den „direkten Draht“ hast, hängt von deinem
Bewusstsein und von deiner Einstellung zu diesen Dingen ab.
Eines ist auf jeden Fall sicher, du bist auch auf der Erde, um dich von allen Blockaden,
die in Verbindung mit der Kommunikation stehen, zu lösen.
Du kannst dich zu einem Botschafter zwischen Himmel und Erde entwickeln und die
kosmischen Weisheiten auf der Erde verbreiten. Hierzu ist natürlich wichtig, dass du deine
Kommunikation von allen Schleiern und Blockaden befreit hast, und ein direkter Kontakt zur
geistigen Ebene und zum Urwissen besteht
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Der Lichtwächter der Kommunikation empfiehlt dir, deine Kommunikation unter
die Lupe zu nehmen. Kläre, was dir in der Kommunikation leicht und was dir schwer
fällt. In welchen Bereichen fehlen dir die Worte? Wie oft hast du das Gefühl des
VERSAGENS oder des sich nicht richtig AUSDRÜCKENS können. Beides hat mit
Blockaden in der Kommunikation zu tun. Achte auch auf deine Wortwahl und auf deine
Sprache. Ist deine Stimme ausdrucksvoll, dynamisch, erfrischend und deutlich, oder
nuschelst du, sprichst leise, zögernd, stotternd, undeutlich usw.
Hören dir deine Gesprächspartner interessiert und aufmerksam zu, oder schweifen sie
nach kurzer Zeit ab, weil sie das Gesagte als uninteressant empfinden?
Achte ebenfalls darauf, wie Menschen in deinem Umfeld kommunizieren und wie dir ihre
Art der Kommunikation gefällt.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: gute Kommunikation auf allen Ebenen,
erfüllte zwischenmenschliche Beziehungen, Stärkung der Sinne und der Intuition,
ehrliche und klare Worte.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Blockaden in der Kommunikation und in den
zwischenmenschlichen Beziehungen, Sinnestäuschung und Nichtbeachtung der
intuitiven Fähigkeiten.

Anregung:
Nehme in Gesprächen eine übergeordnete Rolle ein und beobachte. Höre aufmerksam zu,
erfühle und empfinde das Gespräch mit all deinen Sinnen. Sofern du zu den Menschen
gehörst, die gerne plappern und viel reden, dann lerne in der nächsten Zeit mehr zu
schweigen. Gebe den anderen in den Gesprächen mehr Raum. Halte dich zurück und
beobachte, wie es dir damit geht und was du fühlst, wenn du weniger sprichst.
Wenn du zu den Menschen gehörst, die nur wenig reden und lieber still sind, dann bringe
dich in der nächsten Zeit mehr ein. Beteilige dich an den Gesprächen, beziehe Stellung und
vertrete deine Wahrheit.
Kommuniziere ebenso mit deinem Körper, deinen inneren Anteilen und mit der
geistigen Welt.
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Begebe dich viel in die Natur und kommuniziere mit allem was schwingt. Stelle dich mit
dem Rücken an einen Baum und nehme seine Schwingung wahr. Lasse dir von dem Baum
seine Lebensgeschichte erzählen. Nehme einen Stein in die Hand und lasse dir auch die
Geschichte des Steines erzählen. Kommuniziere auch mit der Tierwelt. Sie alle haben
wichtige Botschaften und du kannst von ihnen lernen.
Der Lichtwächter der Kommunikation unterstützt dich in der zwischenmenschlichen
Kommunikation wie z.B., wenn du dich im Redefluss gebremst fühlst, dich nicht richtig
ausdrücken kannst, oder glaubst versagt zu haben. Er hilft dir auch, wenn dir die richtigen
Worte fehlen, du dich unklar und unwahr ausdrückst oder dich im Plappern und Tratschen
verlierst.
Aktiviere seine Fähigkeiten und fülle deinen Körper mit der leuchtend blauen Lichtkraft auf.
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