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04.01.2023  Die Hohepriesterin 

 

 

„Mein Licht berührt Dich in diesem Moment göttlicher Kausalität. Ich begrüße Dich als 

Hohepriesterin mit dem Kosmischen Namen INEA’RA. 

 

Die irdische Laufbahn liegt hinter mir. Heute bin ich gekommen, um Dich daran zu 

erinnern, Deine Wege, die Du in den Inkarnationen in Avalon gegangen bist, zu 

würdigen. 

 

Es waren Wege von Wachstum und Heilung, von Wundern und Wissen. Viel zu lange 

hast Du Dich ferngehalten von der Essenz, die Du einst in Avalon erwarbst. Und ich bin 

gekommen, um Dich Deiner avalonischen Essenz näherzubringen.  

 

Erinnere Dich, geliebte Seele, Deine Treue zur Schöpfung war es, die Dich die Wege 

der Erkenntnis, des Zaubers und des Lernens in die magische Welt Avalons geführt 

hatte. Und jetzt, geliebte Seele, ist es an der Zeit, Dich Deiner erworbenen Essenz 

avalonischen Ursprungs zu widmen. 

 

Frei und leicht dürfen Informationen und Wissen in Deine Körper und in Deine Seele 

fließen. Deine Aura enthält die Prägung jener Zeit, und es gibt einen Zeitpunkt, an dem 

Dir das alte Wissen wieder dienen kann. Dann, wenn sich die Tore zu einer neuen 

Dimension öffnen, dann, wenn Du bereit bist, zu empfangen. 

 

Und so wirst Du vielleicht jene Verbundenheit spüren, die diese Zeitepoche der 

Hingabe Dir vermittelte. 

 

Deine Prägung und das Urwissen der Schöpfung schwingen in den dimensionalen, 

feinstofflichen Schichten Avalons, und wer Avalon betritt, hat das Leben entdeckt und 

das Tor in eine andere Dimensionsebene betreten. Lasse Dir Zeit, nachzusinnen, was 

eine zusätzliche, energetische Information des Wissens und des Zaubers für Dich 

bedeuten könnte. 

 

Nun, spürst Du die Sehnsucht für den Ort, an dem Du einst lebtest? Avalon war die 

Hohe Schule für viele Seelen. Avalon hat viel gesehen und ist für niemanden 

vollständig erfassbar. 

 

Das Lied des avalonischen Seins erfüllt die Seelen und lädt sie dazu ein, ihr Erbe 

abzurufen. Die Essenz der Wahrhaftigkeit, das Wissen und die Macht der Liebe. 

 

Verbinde Dich, geliebte Seele, mit Deiner avalonischen Essenz. Fühle wieder die Weite 

in Deinem Herzen und die Schönheit der Energien.  
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Bitte die avalonischen Wächter, Dir das Wissen wieder zugänglich zu machen, und 

erhalte in Deiner Zeit, Impulse und Hinweise, die Dich weiterführen und stärken. 

 

Ich bin an Deiner Seite. Wir sind ein Seelenkollektiv. So, wie ich in Deine Welt 

gekommen bin, werden Dich die Lichter Avalons erreichen. 

 

Deine Zellen erzählen ihre ganz eigene Geschichte, und sie schwingen im All-Klang 

des Wissens. Deine Hingabe, Dich zu erweitern und zu vervollständigen, öffnet Dir das 

Tor zur Wirklichkeit. 

 

Lasse Dich von Deiner avalonischen Essenz durchströmen und erkenne Dich als ein 

hohes Licht. 

 

Meine Dankbarkeit gehört Dir. Und so erweitern sich jene Seelen, die den Ruf erhört 

haben und ihrem Seelenplan folgen.“ 

 

 

→Magie der Schöpfung 

 
Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

http://www.maat-lenaya.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=60
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

