Priesterin des Wissens und der Zuversicht
Deine Seele erstrahlt in den Farben Lila, Gold, Gelb, Silber, Hellblau und Magenta.
Lila steht für die Wandlung und Transformation, Gold für die Göttlichkeit und Herrlichkeit in dir,
Gelb für die göttliche Leichtigkeit und Freude, Silber für die kosmische und göttliche Weisheit,
Hellblau für die Zuversicht, Vertrauen und Erzengel Haniel,
Magenta für die Macht und Erzengel Metatron.
Du hast die Fähigkeit Menschen aufzurütteln mit Worten und Taten.
Dein lila Seelenstrahl fließt zu deinen Mitmenschen, umhüllt sie und löst alles auf,
was sie davon abhält die eigene Wahrheit zu sehen.
Gehe weise mit dieser Gabe um, denn nicht jeder möchte die eigene Wahrheit erkennen.
Dein goldener Seelenstrahl trägt die Energie in sich die eigene Göttlichkeit in den Herzen der Menschen
wieder aufleben zu lassen. Viele Menschen haben es verlernt oder blockieren es selber,
die eigene Göttlichkeit zu zu lassen.
Mit deinen mitfühlenden und klärenden Worten kannst sie dabei unterstützen,
sich für die eigene Göttlichkeit zu öffnen und zu zu lassen. Dies hilft ihnen sehr,
um den Weg ihres Herzens gehen zu können.
Dein gelber Seelenstrahl gibt vielen Menschen, aber besonders den Kinder die Hoffnung,
dass alles wieder gut wird, befinden sie sich in einer für sie ausweglosen Situation.
Durch deine Hände kannst du deinen wundervollen gelben Energiestrahl deiner Seele lenken und
so die Menschen von ihrem Leid befreien, welche sie sich aufgeladen haben, sind sie bereit dazu.
Du hast die Gabe Elfen und Feen den Kindern zur Seite zu stellen,
damit sie nicht so alleine auf ihrem Weg sind, fühlen sie sich von ihren Eltern nicht verstanden.
Durch spezielle Mediationen kannst du ihnen die Kraft der Elfen und Feen näher bringen,
so dass sie in ihrem Selbstwert gestärkt werden.
Dabei hilft dir Erzengel Haniel sie in dieser Weise auf ihrem Weg zu unterstützen.
Du hast zudem die Fähigkeit spezielle Essenz der Elfen und Feen herzustellen.
Erzengel Metatron hilft dir dabei deine eigene Macht wieder anzunehmen und
dies auch deinen Mitmenschen zu lehren, möchten sie das.
Die Macht, die in jedem wohnt, bleibt oft unberührt durch Erlebnisse aus früheren Inkarnationen.
Durch geführte Meditationen kannst du diese gespeicherten Erfahrungen mit ihnen gemeinsam lösen.
Du bist eine Priesterin des Wissen und der Zuversicht. Du trägst die Macht in dir diese auch
weiterzugeben und für die Heilung der Menschen und der Erde zu nutzen und sie einzusetzen.
Dich begleiten auf deinem Weg Erzengel Metatron, Haniel und Raphael,
König Arthur, Lady Nada und Maha Cohan.
Die Elementarwesen Elfen und Feen stehen dir sehr nahe,
wie auch die Einhörner des weißen perlmuttfarbenen Strahls.

