08.05.2022 Molekül des Wassers

„Ich bin eine Form des Wassermoleküls und spreche für alle Wassermoleküle. Seid
gegrüßt, ihr lieben Wesen.
Auch Ihr besteht aus einem Großteil aus Wasser. Es fließt durch Euch durch und zirkuliert
innerhalb Eurer physischen Körper zum Erhalt der Lebensbausteine. Wasser ist essentiell,
lebenswichtig und natürlichen Ursprungs.
Wir als Moleküle, sind seit jeher darauf aufgebaut, die Struktur innerhalb der
Lebensbausteine zu stabilisieren, sie zu nähren und lebenserhaltend zu wirken.
Umwelteinflüsse haben unser Vorhaben stark beeinträchtigt und unsere Vorgaben
reduziert. Der Klang des Wassers sank tief.
Mit dem Aufbau von Mutter Erde, wird auch das Wasser neu beschrieben und erhält
essentielle Bausteine für eine Wiedergewinnung der Lichtstrukturen, mit denen sich
Wasseranteile verbinden können, um die Reinheit wiederherzustellen. Wasser ist Leben,
und alles Leben taucht in das Wasser, damit sich Verbindungen einstellen können.
Auch der Klang unserer Wassermoleküle dehnt sich aus.
Mit zunehmender Erhöhung der Erdschwingung, erhalten wir, als Ausdruck des
Wassers, eine Anpassung. Eine interne Hilfe und eine externe Hilfe wird gewährleistet,
so dass unsere Wasserstruktur heilt, ja sie heilt tatsächlich und verbindet sich mit der
göttlichen Substanz. Meere, Seen, Bäche und Flüsse heilen auf ihre Weise. Alles
unterliegt dem Klang der Heilung und der Anpassung an ein neues Gerüst von
Molekülen des Lichts.
Wir erbitten weiterhin Hilfe, Achtsamkeit und Rücksicht für unsere Spezies. Allen Wesen
ist gedient, wenn das Wasser rein und klar gehalten wird und das Wasser die Achtung
erhält, die sich auch auf alle Lebewesen im Wasser ausdehnt. Dieser Vorgang ist ein
Vorgang des erhöhten Bewusstseins, denn das Leben in allen Formen zu achten, dient
dem eigenen Leben und allem, was den Lebensfluss miteinschließt.
Unsere Ökosysteme graduieren mit dem Fluss, den wir als Gleichung für eine optimale
Anpassung erfahren dürfen. So schwingen wir mit dem Grad des evolutionären
Anpassungsvorgangs für unseren Lebensausdruck. Jede Bewusstseinsregung in der
Welt der Schönheit, ist zugleich ein Erhebungspunkt, den wir erfahren und weiterleiten.
So trifft das ein, was zur Wandlung der Gewässer und der Meere benötigt wird. Stück
für Stück wird das Wasser angeglichen und bereinigt.
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Innerhalb Eures Wesens zirkuliert das Wasser in Abhängigkeit Eurer Struktur. Seht darin
einen Ermessensparameter Eurer Wirkkraft, die Schöpfung auszudrücken. So
empfehlen wir jenen Klang des Wassers mit der Speicherung des Urlichts, der Vulkane
und aller Mineralien, zu Euch zu nehmen. Handelt intuitiv, es ist der Körper, der zu Euch
spricht und Euch mitteilt, welche Art er heute für sich beansprucht.
Liebt das Wasser. Es ist ein Geschenk des Lebens. Es ist allen Wesen vorbehalten, sich
mit Wasser zu nähren und sich zu unterstützen. Ihr erkennt das Wasser als Wesen des
Lichts. Ehrt den Vorgang der Reinigung aller Wasserebenen als einen Akt der
Selbstliebe.
Wir sind, als Moleküle, sehr klein, jedoch hat das Wasser in seiner Zusammensetzung ein
Bewusstsein, und dieses Bewusstsein ist von reinem Glanz, so Ihr anerkennt, dass alles
in einem Kreislauf der Liebe fließt und sich verbindet.
Erfüllt Euch mit dem Getränk der Liebe. Wir danken Euch.“
Veröffentlichungen: Iris Kähler & https://www.maat-lenaya.net
Mit Beginn der UNEA Heilung erhielt ich den Wunsch und die Impulse des Wassers, eine
Botschaft weiterzugeben. Heute habe ich diese Botschaft an einem magischen Ort
erhalten.
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