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10.02.2021  Das feinstoffliche Hieroglyphenbild 

 

 

Seit gestern Abend wird mir ein Hieroglyphenbild gezeigt, das ich inhaltlich übersetzen 

möchte. In diesem Bild ist auch ein Fisch zu sehen, vielleicht ein in Hinweis auf Jesus, 

oder auf eine ausreichende Versorgung, welche auch Energetisches beinhaltet. Die 

Essenz des Bildes lautet in meiner Übersetzung so: 

 

 

Der Morgen bricht an. 

 

Ein neuer Morgen des Lichts. 

 

Wenige wissen, was das zu bedeuten hat. 

 

Das Licht ist phänomenal. 

 

Es ändert alles. 

 

Es verändert das Leben und alle Lebensweisen. 

 

Für alles ist gesorgt. 

 

Gehe weiter, so als ob Du längst 

 

in der Paradiessphäre wärst. 

 

Sie ist nur einen Schritt weit entfernt. 

 

Nähere Dich an, geliebter Bruder, geliebte Schwester. 

 

Spürst Du die segensreiche Schwingung 

 

des himmlischen Lichts? 

 

Christus. 

 

Gekommen, um zu dienen. 

 

Sehe das Licht kommen. 

 

Viele Neuigkeiten werden Dich erreichen.  

 

Schere nicht aus. 
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Der Weg der Sonne ist der Weg des Lichts und 

 

der Schönheit und der Vollkommenheit. 

 

Zähle die Zeichen zum Glück. 

 

Wahre Wächter wachen über Dich. 

 

 

Soweit die Übersetzung. Ich denke, es ist ein (weiteres) Heranführen an das, was sich 

an Energien und an Sichtbarem auf uns zubewegt.  

 

Sternensegen, 

 

Iris 

 

 

 

10.02.2021  Sphinx 

 

 

„Geliebte Seele, heute erhältst Du meinen Segen. Nichts Außergewöhnliches, jedoch 

hilfreich, um Dich auszubalancieren, um das Wesentliche zu erkennen und um Dich 

weiter fortzubewegen. 

 

Ich hauche Dir Segensströme ein, so dass Du Dich tiefer und grundlegender erfahren 

kannst.  

 

Der Urkern möchte freigelegt werden. Was dahinter steht, ist der pure und lichte 

Ausdruck Deiner Erschaffungsaspekte. Doch bevor es soweit ist, möchte Deine Seele 

den vorbezeichneten Weg gehen, wachsen und sich weiterentwickeln.  

 

Am Ende steht der Anfang zu etwas Neuem, und dieses neue Vorhaben ist das, was 

ich den Seelenausdruck nenne.  Indem sich die Seele – und nur die Seele – vollständig 

durch Deine Handlungen ausdrückt, bist Du auf dem Weg der Erleuchtung, da 

egobezogene Denk – und Handlungsweisen wegfallen, da das sich Überwerten oder 

Unterwerten wegfällt und sich damit eine Annahme entwickelt, die jedem Lebewesen 

gerecht wird. 

 

Fließe mit dem Strom der Weiterentwicklung. Nehme an, was zu Dir passt, und gehe 

Deinen Weg in Würde. Das Leben ist ein Fluss unendlicher Möglichkeiten. So höre auf 

Dein Herz. Es spricht gerne. Es zeigt Dir die Plätze, in denen Du Dich wohlfühlst und 

annehmen kannst. 
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Dein Weg gleicht niemals dem, eines anderen und ist einzigartig. So gehe diesen 

einzigartigen Weg mit Freude. Erfahre Deine Seelenschwingung. Lasse das Licht in Dich 

hinein. 

 

Und jetzt lasse ich meinen Segen strömen, auf das Du berührt wirst, auf das Du 

erkennen magst, welcher Weg Dir entspricht. Schon bin ich da, sehe in Deine Augen, 

und mein Atem berührt Dich. Viel Wissen ist um mich herum. 

 

Das Leben geht weiter. Welchen Part übernimmst Du? 

 

In Dankbarkeit für Dein Sein, verabschiede ich mich. Segen möge über Deinen Wegen 

liegen.“ 

 

 

Weiterführendes: 

 

Sphinx: Die Auferstehung Deiner Ursubstanz am 01.09.2021 

 

Die Sphinx spricht: Botschaften und auditive Worte  
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