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12.02.2021  Anat 
 

„Ich bin Anat. Auch ich möchte Dir, liebe Seele, etwas mitteilen. Ich sehe seit langer 

Zeit die Verbindungen der dualen Strukturen und ihrer Ergebnisse. Viele Jahre waren 

diese Strukturen dazu da, um sich zu erfahren, und um etwas zu erreichen. 

 

Als Kriegsgöttin weiß ich, worüber ich spreche, denn der Ausdruck, um etwas zu 

erreichen, war lange Zeit der, im Spiel des dreidimensionalen Feldes zu bleiben, wo 

dessen Energien unterstützt wurden. 

 

Jetzt hast Du die willkommene Gelegenheit dazu, etwas zu verändern und Dich an 

den göttlichen Richtlinien zu orientieren, die die Liebe als Waffe und als 

Fortbewegungsmittel auszeichnen. 

 

Und solange Du fortwährend in den Energien des Alten und des Neuen hin und her 

schwankst, ist ein großer Schutz angesagt, der Dir, liebe Seele hilft, Dich auszudrücken 

und weiterzuentwickeln. 

 

Dieser Schutz ist eingewebt in die Zeichen der Allmacht und in die Wege, die zu Gott 

und Göttin führen. 

 

Heute überbringe ich Dir ein Schutzkonzept. So höre mir zu: 

 

Energien arbeiten für Dich, wenn Deine Absichten rein und klar sind. 

 

Du erkennst das Feld der Liebe, und dieses Feld ist geschützt. 

 

Du erkennst Deinen Weg, der ins Licht führt, und dieser Weg ist geschützt. 

 

Du entwickelst Gottvertrauen, und dieses Vertrauen ist geschützt. 

 

Du erkennst Wege und Verhaltensweisen, die dem Guten dienen, und diese Wege 

und Verhaltensweisen sind geschützt. 

 

Du gehst aufrecht und stark und erfüllst Deine Aufgaben, und diese Aufgaben sind 

geschützt. 

 

Du erkennst immer öfter das vollendete Bewusstsein und handelst danach, und Deine 

Handlungen sind geschützt. 

 

Siehst Du, alles an Dir wächst dem Licht entgegen. Du bist ein Spross des Neuen, der 

Neuen Zeit. Und dieser Spross erhält den Segen, ans Licht zu gelangen und den Schutz 

für seinen weiteren Lebensweg. 
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Gehe mit Gott und Göttin. Sei eins in dieser Verbindung, und höre zu, was sie Dir 

präsentieren. Lausche den Worten, den Impulsen und den Fügungen. 

 

Du wirst erweckt im Licht der Sonne der Neuen Zeit. Erhabenheit strömt ein und küsst 

Dich. Erwache im Licht der Sonne, und lasse gehen, was Dir nicht mehr dient. 

 

Ich, Anat, halte meinen Schutzsegen über Dich. Ich verbinde mich mit Deiner Natur 

und erleuchte Deinen Weg. So vertraue der Neuen Zeit und ihren Energieströmungen, 

vertraue der Nichtdualität. 

 

Fühle Dein Einssein in stillen Momenten mit Dir. So sendest Du die Kraft dafür aus, damit 

Nächste Dir folgen und sich erkennen können. Meine Stimme klingt in Dir nach. Meine 

Energie weist Dir den Weg. Doch, liebe Seele, zu gehen hast Du ihn von Dir aus, und in 

Deiner Zeit. 

 

Ich segne die Momente, in denen Du Deine Kraft und Stärke erkennst. Und somit gehe 

ich, um von einer anderen Warte aus, die Dinge zu verfolgen, zu segnen und zu lieben. 

 

Möge die Kraft sich in Dir zeigen. Ich bin Anat, und ich danke Dir für Dein Sein.“ 
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