" MORGENDÄMMERUNG....... ! "
von

Kerstin/Kimama

DER ERSTE MORGEN
dämmert heran,
das LEBEN,
das neue, das wahre
fängt an,
er steigt empor
aus den “Tiefen der Zeit”,
bereit für das
WAHRE
in Ewigkeit .

Er erhebt sich
anmutig
aus verborgenen Tiefen,
dort wo die
VISIONEN
Äonen-lang schliefen,
er richtet sich auf
aus der
“ S C H Ö P F U N G G R U N D”
und tuet der Welt das
WAHRHAFTIGE
kund,
was erwartet, ersehnt lange Zeit,
nun wirklich ist es soweit.
Die Dunkelheit lieget dar nieder,
F R E I H E I T und G L Ü C K
kehren wieder.
Die
EINE,
die ich wirklich bin,
sie ist mein Lohn,
mein Gewinn,
sie kehret zurück nun zu mir,
wir bilden das

GÖTTLICHE WIR,
ein Rhythmus, ein Schlag unsere
HERZEN,
vergessen
all Leid, alle Schmerzen.
Der
“ S A M E N ”,
er bricht auf und keimt,
und wir sind für immer vereint,
die R O S E aus
L I E B E und L I C H T
erblüht,
also fürchte Dich nicht !

Ich ritt auf des
EINHORNS RÜCKEN
über galaktische Brücken,
3 x 3 Stück an der Zahl die
FREIHEIT,
sie war meine Wahl.

Die “Schwere der Leben” sie weicht,
die
NEUE WELT
ist erreicht,
MERLIN,
er reicht mir die Hand,
dass ich das
"ZAUBERLAND"
fand,
es erstrahlen die

NEUEN SONNEN,
die
FREIHEIT
ist wiedergewonnen,
die
NEU-GOLDENE ZEIT
hat begonnen.

Hoch oben, dort am
HIMMELSZELT,
ein Farbenmeer
strahlt für die Welt,
ich wandle auf
Gaia’s Land,
gehüllt in ein lichtes Gewand,
HIMMEL-ERDE
ein Bund,
neu und rein,
Du und ich
wir sind nicht mehr allein.
EINS IM SELBST,
Jubelschrei,
Freudenrausch,
galaktisch-sphärischen Klängen
ich lausch',
groß und stark,
auch geborgen und klein,
Du und ich
wir sind wieder
daheim.

"TANZ IM LICHT"
oh mein
GÖTTLICHES SEIN,
strahlend schön, licht, leicht, stark,
völlig rein,
und fürwahr
niemals nie mehr allein.
Nichts und niemand
wird jemals vergessen,
wie der Weg
final-schmal war bemessen,
doch in allen Zellen erklingt,
das,
was zählt und alles durchdringt,
oh welch' Freude
das
WAHRE SELBST,
welches lebt und atmet und schwingt
und ein

OPUS DER FREIHEIT UND SCHÖNHEIT
singt !

Kimama
Passend dazu die aktuellen
LICHT-IMPULSE ! … FLIEGEN - DIREKT IN DIE SONNEN …
von Kerstin/Kimama - empfangen am 22. Mai 2017
https://nebadonia.files.wordpress.com/2017/05/22-05-2017-licht-impulse-fliegendirekt-in-die-sonnen-von-kerstin-kimama.pdf
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