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12.07.2021  Das Kosmisch-Magische Kind 
 

 

„Lieber Magier, ich grüße Dich in der Schwingung Deines Kosmisch-Magischen Kindes. 

Erwecke mit mir das Zeitalter der Schöpfungsmagie, des Lichts und der Schönheit. Ja, 

denn das Leben ist in seiner Gesamtheit voller Schönheit und Anmut. 

 

Zu dieser Zeitqualität strömen neue Wissensbereiche in die Wirkräume des Magier-

Kollektivs. Schöpfungsmagische Aspekte volle Schönheit möchten Dich berühren und 

das gesamte Kollektiv stärken. 

 

In meiner Schwingung erhältst Du den Segen, fortan die hohen schöpfungsmagischen 

Prinzipien zu integrieren, um das Leben in seiner Gesamtheit auf Erden zu vollenden. 

So viele Informationen und Wissensaspekte strömen ein und ein magisches Fluid 

entsteht, das Dir als Magier dabei hilft, das Wesentliche der Schöpfungsmagie zu 

assimilieren und nach außen zu strahlen. 

 

Je nachdem welcher Wirkbereich sich in seiner Form entfalten möchte, werden diese 

Substanzen weitergegeben, und so öffnet sich in Dir immer weiter Dein Kosmisch-

Magischer Verbindungsweg und Deine Ausdehnung erweitert sich. 

 

Du bist ein magischer Lichtträger, der auf seine Weise das Licht der Schöpfung 

erstrahlen lässt und Verbindungswege erschafft. Sie bilden Brückenelemente zum 

hohen magischen Wissen, zu den Bereichen, in denen das Universum sich in seiner 

vollendeten Schönheit zeigt und vervielfältigt. 

 

Ich bin die reinste Schwingung im Licht der Schöpfungsmagie, und durch mein Sein 

erhältst Du Dein magisches Wissen und alle Verbindungen, die Du weitergibst. Im Licht 

des magischen Wirkens bin ich stets an Deiner Seite, schwinge mit Deiner magischen 

Essenz und erweitere die Räume Deines Wirkens. 

 

Ich bin Dein Kosmisch-Magisches Kind und sehe über Deine Bereiche hinaus, um Dich 

zu lenken und zu führen. In meiner Energie findest Du den Weg in das Licht und in die 

Schönheit hinein. Mein Ausdruck spiegelt sich in Deinem magischen Wirken wider. 

 

So verbinde Dich bewusst wieder mit mir. Ich bin an Deiner Seite. Diese Verbindung 

entsteht durch Dein Wissen und Deine Absicht. Meine Liebe ist grenzenlos. Im 

magischen Licht des Seins sind wir eins. 

 

Mit meiner Kraft umhülle ich Dich, und magische Segenspartikel erfüllen Dich, hier und 

jetzt.“ 
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