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Sekhmet

„Ich bin Sekhmet. Mit meiner Liebe bin ich hierhergekommen, um Dir beizustehen und
Dich in den neuen Wellen der Ereignisse zu begrüßen.
Tausende von Jahren ist es her, da ich an der Seite des hohen und alten Kults und der
Herrscher des Alten Ägypten stand. Seite an Seite waren wir vereint und strahlten
unser Licht aus. Die Zeit verrann, und geblieben sind die Monumente der Erinnerung.
Und diese Erinnerung rief mich wach, um jetzt an Deiner Seite zu stehen. Mit Hingabe
möchte ich dienen und Dich ausrichten.
Es gibt Wege, die nicht für das bloße Auge sichtbar sind. Jedoch sind sie in Licht
verpackt. Diese Wege sind geschützt und verehrt und stehen jetzt zur Verfügung. Sie
enthalten komplexe Zeichen und Strukturen, die der Wandlung dienen. Diese Muster
stehen im Raum, der sich nun immer mehr erhebt und ausdehnt.
Weit öffnet sich ein Korridor aus Licht und öffnet damit auch Dich. Diese Öffnung zeigt
Dir Deinen Grad, der sich mit Dir verbunden hat. Dieser Grad möchte sich weiter
ausdehnen und anpassen. Die Durchflutung Deiner Seins – Struktur nimmt Formen
an. Ich bin bereit, Dir zu helfen und Dich zu unterstützen, damit Heilung sich in Dir
ausbreiten kann. Vertraue dem Fluss der Energien und erhalte diese Gabe!
Meine Gegenwart und Präsenz werden Dich anheben und lichten. Das Licht
durchdringt die Schattenseiten, und so, wie es verabredet wurde, wirst Du Dich wieder
in Dir finden. Sei bereit dafür. Lasse das Licht herein.
Rufe:
EL’ALAN
Diese Lichtstruktur verbindet sich mit Dir und ruft Dich in die rechte Bahn. Sie weist
Dir den Weg der Erkenntnis.
Jetzt erhältst Du meinen Segen. Es ist der Segen der Götter und Göttinnen. Vertraue
dem, was sich zeigt. Sekhmet.“
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