LICHT-IMPULSE ! ….
FLIEGEN DIREKT IN DIE SONNEN ….
von

KERSTIN/KIMAMA

empfangen am 22. Mai 2017

Die Engel sagen:
Du bist in Einklang mit deiner „Aufgabe“,
mit deinem „Weg“ du wendest deine spirituelle Weisheit an,
um als Mit-Schöpfer zu fungieren CO-KREATION MIT DER QUELLE …
Halte deine Gedanken
in diesen Tagen und Nächten
auf das Licht, auf deine Quelle,
auf die himmlischen Kräfte fokussiert,
und vermeide exzessive Sorgen auch und v.a. in Bezug auf materielle Dinge ….
Deine DANKBARKEIT
und Anerkennung der vielen Wunder und Segnungen,
kreiert eine magische Energie,
welche dir erstaunliche Erfüllung, Fülle,
Vollendung bringt ….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abtauchen, auftauchen, abtauchen, auftauchen einen klaren Kopf zu bewahren oder
einen klaren Gedanken zu fassen
fällt momentan nicht immer ganz leicht ….
V.a. dann,
wenn die „transformative Stahlklammer“
man/frau wieder einmal gefühlt
zur Grapefruit „mutieren“ lässt,
welche eigentlich schon seit längerer Zeit dachte,
dass sie bereits vollkommen ausgepresst sei,
nun aber feststellen darf/muss,
dass da wohl doch noch das ein oder andere,
sehr tiefliegende „Saftsegment“
vorhanden zu sein scheint,
welches bereinigt werden will/muss ….
Oder wenn die „Energie-Wellen“ einem zu den möglichsten und unmöglichsten Zeiten auf die Couch oder ins Bett befördern,
wobei die „Couch-Zeiten/Momente“ mittlerweile
fast schon einem
„Akt der Gnade“ gleichkommen,
und alles, was liegend
oder noch besser schlafend transformiert
und/oder integriert werden darf,
ein echtes und hoch zu schätzendes
Geschenk darstellt ….
„Angenehmer Weise“ liegen diese Segmente
so tief und verborgen,
dass Atemnot quasi unvermeidlich ist,
fast schon eine logische,
unausweichliche Konsequenz darstellt vom großen Rest ganz zu schweigen …..
Vor einigen Tagen habe ich - einem Impuls folgend meinen ersten KIMAMA-REPORT vom Juni 2015
https://nebadonia.files.wordpress.com/2015/06/02-06-2015-kimama-report-mentalhousecleaning.pdf
noch einmal durchgelesen,
und komisch-kosmischer Weise erwies er sich
in vielen Abschnitten
als erstaunlich passend und stimmig
für diese Tage und Nächte …
Aber wahrscheinlich ist das auch nur allzu logisch,
verständlich und folgerichtig hier, am
ENGSTEN PUNKT DER SPIRALE
und in diesem
„E N E R G E T I S C H E N S T R U D E L
S I C H Z U M K R E I S E S C H L I E ß E N D E R B A H N E N“ …

Nicht nur Zeitlinien kollabieren,
auch das gesamte über viele Jahre
mühsam und fleißig aufgebaute
„Transformations-Leben/Dasein“ scheint schneller und schneller zu kollabieren,
inklusive alter Tools und Umgehensweisen
mit den einströmenden Energien, Frequenzen
und Wandlungs-, Transformations-Events ….
Alles nicht mehr Stimmige und/oder Passende
wird „erbarmungslos“ eliminiert und ausgemerzt,
bis man/frau es kapiert,
verinnerlicht, integriert und umgesetzt hat …
Auch die Gefühle und Emotionen
scheinen teilweise zu kollabieren,
ebenso das physische Gefährt
von den Nerven ganz zu schweigen ;) …..
Der beste Witz aller Zeiten lautet:
Ein Transformer liegt ächzend, stöhnend
und nach Luft schnappend auf der Couch sich an seiner Wärmflasche festhaltend findet aber dennoch die Kraft vernehmbar auszurufen:
„ Ich will aber nicht mehr transformieren ! “

SELTEN HAT DAS GESAMTE UNIVERSUM
SO LAUT UND HERZLICH-SCHALLEND GELACHT –
UNISONO ….

„ Wir stürmen durch die Zeit,
sind endlos weit gereist,
wir fliegen zu den
STERNEN,
zu nahen und zu fernen,
wir fliegen direkt in die
SONNEN,
die
NEUE ZEIT
hat begonnen ! “

G O O D L U C K und „guten, finalen Flug“ ….

* Namaste * Kerstin/Kimama

Kontakt: brightlights@gmx.de

