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NEWS GEISTIGE WELT  OKTOBER 2022 
 
 
 

Geliebte Seelen, 
 

auch der Oktober 2022 hat es auf vielfältige Weise in sich. Nicht nur die ganzen 
Preiserhöhungen stehen an, sondern auch, und das ist sehr erfreulich, eine 

Schwingungserhöhung. 
 

Diese wird jetzt dringend benötigt, um sich all' den Heraus- und Anforderungen des Lebens 
stellen zu können. 

 

Wir bitten euch, die Frequenzerhöhung für euch zu nutzen, indem ihr euch jeden Tag 
ausrichtet - ganz gezielt: Seid und bleibt positiv, zentriert euch, erdet euch, verbindet euch mit 

eurem Licht, eurem inneren Kern, eurem Herzen. 
 

Bleibt in eurer Mitte, agiert aus dieser heraus. 
 

Es ist wichtig, bei all' der Wandlung auf der Erde, stabil und in der Freude zu bleiben. 
 

Bleibt bei euch, eurer Wahrheit. Habt einen neutralen Blick auf alles, was euch erzählt, 
berichtet wird, um den Überblick zu behalten und einschätzen zu können, was für euch 

funktioniert und was weniger. 
 

Es geht jetzt darum, das zu leben, was ihr euch in den letzten Monaten erarbeitet habt zu den 
Fragestellungen: 

 

° Wer bin ich? 
° Wie will ich leben? 

° Welche Aufgabe habe ich? 
 

Das ist euer innerer Kern. Das macht euch aus. Das ist eure Energie, eure eigene Schwingung. 
Bleibt in der Positivität. Beschäftigt euch mit den Fragen, so noch nicht geschehen. Daraus 

gestaltet sich die Zukunft jedes einzelnen von euch. 
 

Gebt dem Schattengebahren einiger hier auf Erden keine Chance, über euch zu verfügen, 
indem ihr euch keine Zeit für euch und eure Belange nehmt. 
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Eure Kraft kommt von Innen. Auch die Kraft & die Liebe für die Wahrheit und auch, diese 
aussprechen zu können. 

 

Wir sind alle Eins. Denkt daran. 
 

Je mehr Menschen in ihrer Kraft sind, ihr Licht scheinen lassen, ihr Potenzial leben, desto 
größer strahlt Mutter Erde, desto mehr Positivität ist im Kollektiv vorhanden. 

 

Manchmal fühlt ihr euch ohnmächtig, dem "da Draußen" hilflos ausgeliefert 
- das seid ihr nicht. 

 

Wenn jeder einzelne, jedes Lebewesen einfach nur an sich arbeitet, sich jeden Tag in sein 
Feld stellt, um sich zum einen von alten Verletzungen und Mustern zu befreien und zum 

anderen parallel sein Licht immer größer werden lässt, dann macht Jeder das, was er zur Zeit 
in seinem Feld und Umfeld tun kann: Seine Positivität, seine Freude, seine Liebe auspacken 

und leben; darauf kommt es an. 
 

Lasst diese wunderbare Energie schwingen - für euch selbst (was euer Leben nochmals 
verändern wird in Richtung Fülle, Leichtigkeit, Freiheit und Frei Sein) 

 UND dadurch auch automatisch fürs Kollektiv. 
 

Kümmert euch um euer Ich durch Selbstfürsorge. Und aus dem Ich wird automatisch ein Wir; 
denn deine lichtvolle Energie erreicht jeden, dessen Seele dafür offen ist. 

 

Lasst aus dem Ich ein Wir werden. Unterstützt euch. Seid füreinander da. 
Ein starkes Ich ergibt ein starkes Wir. 

 

In der Gemeinschaft liegt der Schlüssel - sie steht für die Erkenntnis, die Rückbesinnung 
darauf, dass wir alle miteinander verbunden sind. 

 

Verbindet euch - mit euch selbst und von dort mit allem anderen. 
 

So sei es. 
 

Seid gegrüßt ihr Seelen auf Erden, 
Eure Geistige Welt mit der Oktober-Botschaft 2022 


