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5.06.2018 Trance-Channelin Zirkelirkel:
Medium: Christine Heydecker:
Alles dreht sich fortlaufend. Es stehen der Spirale zwei verschiedene Drehrichtungen zu Verfügung.
Du kannst mit der Schwingung drehen, welche dich an den Ort bringt, den du dir wünschst. Oder du
entscheidest dich für die Richtung die dich an den Ort bringt den du beeinflusst, verdient, kreiert
hast. Die Spirale lässt dir die Wahl, sowohl vom Anfang wie vom Ende. Alles ist in Schwingung, ist in
Bewegung, nichts steht still, denn Leben bedeutet Bewegung. Sich fort zu bewegen, sich zu wandeln,
zu verändern, auf dem einen Weg zu wachsen, auf dem anderen Weg zu lernen.
Ja, es gibt den Weg des Wachstums, wo nichts mit dem Lernen der anderen Schwingung im
Zusammenhang steht. Sich zu bewegen im Wissen, dass alles irgendeinmal dem Ende zugeht und bis
dahin zu wachsen, wo dann am Ende der Anfang steht um sich wieder in die eine oder andere
Schwingung sich zu begeben.
Viele Menschen schwingen in eine Richtung und lernen, um anschliessend in die andere Richtung
zu schwingen umso ein anderes Ende zu bestimmen. Dieser Fortschritt beinhaltet einen Anfang für
das Neue, in dieser Schwingung, wie sie am Ende vorhanden war. Die Schwingung wird
mitgenommen und kann im Verlaufe der Zeit (egal wo und wie nah oder wie weit vom Ende jemand
sich bewegt) wieder verändert werden.
Die höhere Schwingung, die dann als Mensch eher mit Leichtigkeit in Verbindung gebracht wird,
steht jedem im Geiste zu Verfügung.
Wer in einer tieferen Schwingung sich fortbewegt tut dies mit einem Gefühl der Benachteiligung,
denn diese Art von Lernen (im Geiste wie auch als Mensch) ist schmerzhaft. In der höheren
Schwingung weiß der Geist, geleitet von Wesenheiten und des eigenen Wissens aus verschiedenen
Anfängen und Enden, mehr oder weniger bewusst, um das Wachstum welches in dieser hohen
Schwingung dem Nutzen der Ausdehnung dient.
Auch auf der geistigen Ebene, auf der Reise ohne menschlichen Körper ist dieses Prinzip nach wie vor
enthalten. Lediglich die Form des Lernens in der tiefen Schwingung ist eine andere als auf
menschlicher Ebene. Willst du dich auf der höheren Schwingung fortbewegen, so entscheidest du
dich, alles was Schmerz einbringen könnte nicht zu tun. Ich frage euch, was bringt dem Menschen
Schmerz ein?
Zirkelteilnehmerin (ZTN): „Verletzungen.“
Medium: Wie entstehen diese Verletzungen?
ZTN: „z.B. durch Ablehnung und dadurch Hilflosigkeit“
www.praxislivingcare.ch

Medium: Neein, durch Abhängigkeit. Nur durch Abhängigkeit. Verstehst du das?
ZTN:“Ja.“
Medium: Was bringt euch Schmerzen im Leben ein?
ZTN: „Enttäuschung.“
Medium: Neein, Erwartung
Medium: Was noch?
ZTN:“ Aufmerksamkeit.“
Medium: Ich verstehe dies nicht erkläre das.
ZTN:“ wenn ich Schmerzen habe schaue ich hin.“
Medium: ja, wenn du dich für die tiefe Schwingung entscheiden möchtest, steht dir das fei zu
Verfügung.
Medium: Was noch?
ZTN:“ Verlust“
Neein, Abhängigkeit
Medium: Was noch? Was schmerzt?
ZTN:“ Ablehnung.“
Neiin Abhängigkeit. Selbst wenn die Ablehnung von dir aus kommt ist das Thema die Abhängigkeit.
Was noch? Es fehl noch etwas.
ZTN:“ Hilflosigkeit.“
Medium: Jaaa, jaa, ja. Bewegst du dich in einer hohen Schwingung bist du Liebe. Du bist unabhängig
in dieser Liebe, du bist urteilslos in dieser Liebe. Du bist erwartungslos du bist ein Partikel das wächst
und sich bewegt. Magnetisch auf ein Feld zu, dass dir entspricht, deine Herkunft. All dein Streben
geht in diese Richtung.
Lieblosigkeit schmerzt am stärksten auf menschlicher Ebene um die Schwingung zu erhöhen, ist es
wichtig diesen Teil zu verstehen. Verbundenheit mit dem Lichte mit der Liebe erhöht deine
Schwingung und bringt dir die Augen eines uuralten Wesens. Verstehend, liebevoll, einen Lehrer für
alle Wesen die Schmerzen empfinden. Auf eurer Erde gibt es davon leider nur sehr wenige Menschen
die euch auf diese Art ein Vorbild sein können. Die Meisten sind noch auf dem Weg dahin. Mehr oder
weniger nahe am Ende dieser Kette, wo der Anfang etwas Neuem, Altem beginnen kann.
Die tiefe Schwingung bringt euch in die Wiedergeburt als Mensch. Immer wieder, so lange bis ihr
lernt: Abhängigkeit, Lieblosigkeit ist Schmerz.
Ihr habt eine Heimat, ein Licht, ihr seid Abkommen dieses Lichts, ihr seid Lichtträger. Lernt wieder
dieses Licht in euch leben zu lassen es zu befreien, denn es zeigt euch den Weg in eine höhere
Schwingung. Jeder Mensch hat die Wahl. Entscheide ich mich für eine tiefe oder eine hohe
Schwingung? Wer in der tiefen Schwingung sich fortbewegt, braucht Zeit, Ausdauer, einen starken
Willen, um sich von dieser Schwingung zu entfernen um den Wechsel zu einer höheren Schwingung
zu vollziehen. Doch, schlussendlich habt ihr die Wahl. Da jedoch der grösste Anteil der Masse Mensch
sich gerne auf der tiefen Schwingung bewegt, wird dies als eine Norm betrachtet.
Ich hoffe wir konnten euch eines Besseren belehren und wünschen euch ein helles Licht, euer Licht
dass mit dem Lichte wo ihr herkommt kompatibel ist, so dass es für dich nur diesen Weg gibt. Habt
den Mut euer Licht zu zeigen, in einer Gesellschaft die euch vielleicht sogar dafür verpönen wird. Seid
in der Liebe, denn dann, wird es euch nicht berühren. Diese Leichtigkeit, diese Art von Wachstum ist
eure Natur. Alles andere entspricht euch nicht. So ist es und so war es schon immer.
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