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Eine göttliche Offenbarung über das wahre Wesen der 7 Miasmen,
Göttinnen der Verkörperung des Christus-Lichtes
Nun ist die Zeit gekommen Ihr Töchter und Söhne, Ihr Geschwister des Lichtes
und der Liebe, denn wir sind wahrhaftig EINE Familie und viel, viel mehr
verbunden als ihr noch zu glauben wagt !
Wir freuen uns ur- ur- alte und in Ihrem wahren Licht doch für Euch neue
Familien – Mitglieder vorzustellen !
Die „ ungeliebten“ Brüder und Schwestern kehren nun heim in die Liebe, um
Ihr wahres Wesen zu offenbaren und die Wertschätzung für Ihre Dienste, die
Euch schwere Herausforderungen bereitet haben, zu erhalten und wie AllesWas-Ist Erleichterung und Unterstützung durch Euer Bewusst-Sein zu erfahren.
Es sind wahre Liebes-Dienste, die sie erwiesen haben über die Zeiten, seit
unserem selbst gewählten Weg aus der Gnade. Auch weiterhin werden sie, wie
Alles, mit aller Hingabe das Not – Wendige bewirken.
Doch sie sind so verkannt, behindert und bekämpft worden aus
Missverständnis und Eurer Ab-Wendung von Eurer wahren Natur und HinWendung zu Eurem EGO.
JETZT ist es Zeit Ihr wahres Licht, Ihre wahre Grösse zu offenbaren, denn
durch
Eure Annahme und Mitarbeit
Erleichtert Ihr Ihnen Ihr Wirken sehr und das kommt Eurem Fleisch, Euren
Körpern sehr, sehr zu Gute und wird Euch schmerzhafte, körperliche
Heilungs-Prozesse
erleichtern oder gar ersparen.
Die 7 Miasmen sind 7mächtige Göttinnen,
die 7 Hüterinnen der Göttlichen Wahrheit in
den Körperzellen. Sie hüten die Informationen über Euer Wahres Wesen und
sorgen dafür, dass Ihr nie zu weit vom Göttlichen Plan abweicht und Ihr die
Vereinbarungen einhaltet, die Ihr getroffen habt.
Sie arbeiten mit der ALLES umfassenden Schöpfungs-Energie, besonders mit
Erzengel Uriel , Christus – Sananda und Maria-Magdalena, ebenso mit den
Elohim, den
Erschaffern der Form und mit den Hütern des Karma.
Denn es geht um den Licht – Körper- Prozess, um die Verkörperung des
Lichtes und der Liebe, der Göttlichen Wahrheiten in und durch Euch.
Diese wunderbaren Wesen rufen Alles Not-Wendige , ob in Euren Augen
„GUT“ oder „SCHLECHT“ zu Hilfe um Euch auch auf körperlicher Ebene
von allen Ängsten und allem EGO-Müll zu befreien und sorgen dafür dass Ihr
niemals die Verbindung zur Einheit, Eurer Heimat verliert.
Vom Moment Eurer Geburt, Eurer Trennung , Eurer Entscheidung Euch als
Liebendes Individuum und doch als Teil der göttlichen, lebendigen Einheit
auf Erden zu erfahren, stehen sie, mit allen Helfern, Euch zur Seite, um Alles
zu heilen und ans Licht zu bringen, was Euer wahres Wesen verdunkelt.
Um Euch nach und nach in Eurer wahren Grösse zu erfahren, lasst Ihr Anteile

von Euch und unendliches Wissen zurück, Ihr geht durch den Schleier des
Vergessens um alles neu zu erfahren und zu erleben und um ganz frei Liebe
zu erschaffen und aus der Fülle zu schöpfen die sich Euch bietet.
Doch durch die Trennung von Eurer Heimat-Schwingung, Eurer Einheit
empfindet Ihr tiefe Traurigkeit, tiefe Sehnsucht und grossen, grossen Mangel,
denn ihr mangelt diese tiefe Liebe und Einheit die Ihr seid und doch nicht
erkennen könnt.
( Dies ist zum Beispiel der Grund für Neurodermitis bei Babys, denn hier wirkt
schon die Erste Heilerin, die Psora, um diesen Missstand ans Licht zu bringen
und den Körper zu heilen und darauf aufmerksam zu machen das dieses
Geschöpf jetzt besonders viel Liebe, Geborgenheit , Aufmerksamkeit und
Unterstützung braucht, um sich ganz erden und vertrauensvoll wachsen zu
können. Je hochschwingender ein Wesen ist, wenn es geboren wird, um so
wahrscheinlicher ist es schon als Kind in tiefste Heilungs-Prozesse
eingebunden, die immer für Alles-Was-Ist geleistet werden )
Damit beginnt Euere Selbst-Erfahrung und Eure Suche nach tiefer Liebe,
Frieden, Geborgenheit und Einheit im Innen wie im Aussen.
Damit tretet Ihr Euere Erden-Mission an, wieder zusammen-zuwachsen und
alles zu heilen was nicht in der Liebe und der Einheit ist.
Dabei werdet ihr liebevollst begleitet und unterstützt und Eure Werkzeuge sind
Eure Anlagen, das Urwissen darum Wer Ihr seid, behütet durch die 7 Miasmen,
Euer EGO- der auf irdische Mittel und Erfahrungen ausgerichtete Anteil von
Euch, der Euch beeinflusst, auch desshalb weil er ein möglichst angenehmes
Leben erschaffen will und Euch als ein angesehene Persönlichkeit darstellen
möchte und das grösste Werkzeug und die eigentliche Ursache ist Euer
FREIER WILLE ! Denn Ihr allein habt die Wahl euch für Eure Wege, Eure Mittel
und Euere Ziele zu entscheiden.
Diese Entscheidungen erschaffen Eure Wirklichkeit. Das diese Entscheidungen
Euch nicht zu weit von Eurem wahren Wesen und den vereinbarten Aufgaben
wegführen, dafür sorgen gemeinsam mit Allem-Was-Ist die 7 Miasmen eben
dadurch, dass sie Reinigungs-Prozesse in Gang setzen, die Euer Ego
einbremsen, Eure Aufmerksamkeit einfordern, Euch gegebenenfalls lahm legen
Euch zum Umorientieren zwingen und Euch in neue Bahnen lenken.
Aus dem Nicht-mehr-Wissen-Wer-Ihr-Seid, entstanden bei Eurer Inkarnation
Große Angst, Hilflosigkeit, Traurigkeit und Mangel . Ihr fühltet Euch fremd und
einsam und nicht genug in Euren Körpern. Da Ihr die große Liebe und Fülle die
Ihr seid nicht mehr wahrnehmen konntet, habt Ihr aufgehört sie zu teilen.
Euer Ego hat Euch auf der Erden-Ebene Bedürftigkeit, Angst und Opfer der
Umstände sein, vermittelt. Da Ihr so vernebelt Euren Ursprung und Euren
wahren Auftrag nicht mehr wahrnehmen und erfüllen konntet, nämlich
vertrauensvoll Liebe zu erschaffen, zu erfahren, lebendig zu machen und zu
teilen mit Allem-Was-Ist, habt Ihr angefangen und versucht dieses Bedürftigkeit
zu bekämpfen, sie mit und durch alle möglichen Mitteln zu vertreiben, diese
Leere versteckt, verborgen, herausgeschrien oder unterdrückt, statt sie zu
teilen, sie zu offenbaren damit sie wieder mit Liebe, Vertrauen und
Gemeinsamkeit erfüllt werden kann.
Denn nur durch Vertrauen, Liebe und Wahrhaftigkeit kann liebevolle Einheit,
Heil-Sein, entstehen.
Doch Viele, viel zu Viele stecken in den Nebeln der Angst und folgen Ihrem Ego
und können das Licht und die Liebe einfach nicht sehen.

Nun hoffen wir durch diese Offenbarung grundlegende Missverständnisse zu
klären und Euch dabei zu unterstützen Euch auch von den letzten
miasmatischen Verunreinigungen zu befreien damit Ihr Euer Göttliches Selbst
kraftvoll, klar und wahr verkörpern könnt.
Es geht dabei darum die göttlichen Codes die in Euren Zellkernen angelegt
sind ganz frei zu legen und in Euer Bewusst-Sein zu holen, damit Ihr endlich
In Euer volles Potential erwachst zum Segen und zur Freude von Allem-Was-Ist
Es geht um die Heilung aller miasmatischen Auswirkungen in und durch Euch.
Allumfassende Heilung kann geschehen durch Annahme, Integration im
Bewusst-Sein, Meisterung der Essenz und Teilen mit Allem-Was-Ist.
Viel wurde schon über die 7 Miasmen geschrieben, geforscht und
veröffentlicht.
Verschrien als die 7 Ur-Übel der Menschheit, als die Ur-Sache aller Krankheit,
dienten sie schon Hahnemann als Grundlage zur Entwicklung der
Homöopathie und Bach als Grundlage seiner Blüten-Serie zur Seelenheilung.
So konnten dank Ihnen schon viele Zusammenhänge aufgedeckt und viel
Heilung in die Welt gebracht werden.
Doch schon bei der Übersetzung aus dem griechischen entstand das erste
Missverständnis.
Miasma wurde übersetzt mit : übelriechender Dunst, Gestank und
Verunreinigung
Doch Mi- as- ma heisst Ich bin der Grund oder Es ist meins
Denn die Miasmen, diese wunderbaren Hüterinnen unseres Wahren Wesens,
sorgen in Wahrheit nur dafür, dass all der übelriechende Dunst, Gestank und
die Verunreinigung, die wir selbst erschaffen haben, sichtbar wird und unsere
Körper verlässt , damit wir wieder in unsere Wahrheit kommen und wieder
Licht und Liebe fliessen kann.
Die 7 Miasmen sind die Wächterinnen und Unterstützerinnen der Göttlichkeit in
jedem lebendigen Wesen. Sie befreien von aller Beschränkung und Einengung
und gewährleisten die Erfüllung des Göttlichen Plans. Sie verteidigen unser
Gott-Selbst gegen die Einflüsse der zerstörerischen Ego-Einflüsterungen der
Angst.
Sie sind Dienerinnen der Liebe und wirken tief in der Schwere der
Körperlichkeit um uns vor zu viel Abweichung von unserer Wahrheit zu
bewahren. Sie ruhen nicht bevor alles in uns und um uns in der Einheit und der
Liebe ist. Seit Urzeiten arbeiten sie für die Mutter Göttin und Mutter Erde, mit
der Höchsten Schöpfungsenergie um alles Leid, allen Schmerz und alle UnWahrheit zu heilen. Nur wenn alles Übel wieder in die Liebe und Einheit
gebracht wird, das geschieht und je geschah und die göttliche Wahrheit in
aller Fülle und Reinheit in und durch Euch wirkt ist Ihr Auftrag erfüllt.
Alle Abweichungen aller Lebenszeiten sind aufgezeichnet und dürfen jetzt
ausgeglichen und geheilt werden. Der Heilungs-Prozess betrifft immer alle
Beteiligten und wir unterstützen uns dabei auch gegenseitig, jeder hat seinen
Teil zu erfüllen, manchmal gilt es nur zu trösten, da zu sein und mit zu weinen.
Doch das Ego und die Angst behindern oft die Heilungsprozesse, denn
Sie bringen uns oft dazu unseren Teil der Verantwortung nicht zu übernehmen,

die nötigen Schritte nicht zu gehen und uns in die Opferhaltung zu flüchten
und uns zu verstecken. Durch unsere Vorstellung von perfekter Gesundheit
und die Begrenzung von Heilung nur auf den körperlichen Bereich , haben wir
Jahrhunderte lang alle Heilungs-Versuche der Miasmen missverstanden,
boykottiert und unterbunden, statt durch unser Hin-schauen und unsere
Mitarbeit sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich zu
unterstützen und unsere wahren Aufgaben anzunehmen. Dies wäre wesentlich
einfacher, förderlicher und erfolgreicher gewesen als alles zu horten
und alles was uns in die Quere kommt zu bekämpfen und auszuschalten.
Es geht hier nicht darum Euch zu tadeln für etwas was Ihr getan oder gelassen
habt, es geht hier nur darum Jetzt Alles für Euch und Alles-Was-Ist zum Guten
zu wenden.
Das heisst Dinge und Möglichkeiten die Ihr bereits erhalten habt und die für
Euch stimmig sind auch an zu wenden, so anzuwenden dass Ihr Euch wirklich
und wahrhaftig wohl dabei fühlt !
Das heisst auch nicht, dass Ihr nicht mehr zum Arzt gehen sollt, denn auch die
Medizin hält wunderbare Hilfen für Euch bereit.
Ihr dürft wahrhaftig aus Allem Das für Euch erwählen was Euch hilft Euch wohl
zu fühlen und Liebe zu sein.
Es gibt so unendlich viel !!!! Doch nehmt die Heilungs-Prozesse bitte dankbar
an, seht Euch und andere, fühlt tiefer und seht die Zusammenhänge und glaubt
nicht Ihr wäret nur vollkommen und geliebt wenn Ihr nach EGO-Sicht und aus
Medizinischer Sicht „gesund, perfekt und schön“ seid.
Heilung ist so viel mehr ......... und noch könnt Ihr nicht alles verstehen.
Vertraut und wisst einfach alles ist auf dem Weg, alles ist heilig und deshalb
kann und wird alles Zusammenwirken und Euch Heil bringen, wenn Ihr auf
Euer Herz hört.
Wir werden an dieser Stelle auch nicht großartig auf die einzelnen Symptome
und die Fülle der Auslöser eingehen. Hier möchten wir Euch die göttlichen UrSachen offen legen , die zu verwirklichen Ihr Jetzt hier seid.
Die Ur-Informationen in Euren Zellkernen die gelebt werden möchten.
Nur zu diesem Zweck stellen wir Euch nun die 7 Miasmen, die Hüterinnen der
Göttlichen Geheimnisse in Euch vor.
In Bildern und Botschaften bieten sie Euch hier Unterstützung auf Eurem
Heilungsweg an um Euch alles zu erleichtern und selbst Entlastung und
Erleichterung zu erfahren, denn auch sie fühlen Euren Schmerz und haben
genug davon ständig gegen alles ankämpfen zu müssen und immer und immer
wieder von vorn anzufangen.
Weiterhin wurde eine Essenz übermittelt die dabei hilft Eure Zellen und
Zellkerne zu befreien, zu schützen und den Fluss der Gnade und Liebe sicher
zu stellen. Alle Ebenen aus dem Licht- und Erden-Reich haben dabei
zusammengewirkt dies für Euch zu ermöglichen. Mutter Erde selbst bietet
Euch bei dieser Arbeit Ihre Unterstützung, Ihr erhaltet sie indem Ihr Heil-Erde
zu Euch nehmt , um auf höchststofflicher Ebene Eure Körper zu entgiften, zu
nähren und Euer Licht ganz zu erden, um Allem-Was-Ist zu dienen.
Auch das ist Teil Eurer Aufgabe, wir empfehlen Euch wirklich dies zu tun, denn
auf der stofflichen Ebene wirkt es sehr ausgleichend und heilend.
Mutter Erde schenkt sich Euch, auch in dieser Form, um Euch Ihre Liebe zu
geben , um Liebe mit Euch auszutauschen und zu teilen.
Seht welche Geschenke für Euch bereit stehen, seht, nehmt an und seid
dankbar, denn Ihr seid mehr als würdig und Euer wahres Wesen so ersehnt !

Als Ergänzung dieses Geburts-Hilfe-Paketes werden Euch auch 30 HeilKristalle genannt, die Ihre speziellen, denn jeder ist wie Ihr einzigartig,
heilenden Energien zur Verfügung stellen möchten um Eure Mental-Körper zu
klären und stärken, so daß Verunreinigungen sich erst gar nicht mehr
manifestieren können.
Jede Göttin hat Kristall – Energien an Ihrer Seite und Ihr könnt 7 für Euch
wählen , die in Ihrer Einheit genau die Wirkung entfalten werden, die
Eure Einzigartigkeit unterstützt.
Ihr könnt sie bei Euch tragen, zusammen oder einzeln, so daß Ihr auch
körperlich mit ihnen in Kontakt tretet, ihr könnt sie auflegen, Wasser damit
energetisieren, darin baden und es trinken.
Ebenso könnt ihr daraus im Sitzen oder Liegen einen Kreis um Euch bilden,
um so Energie auszutauschen.
All Dies wird Euch gegeben, um Euch die Verkörperung Eures Gott-Selbstes zu
erleichtern. Mit diesen Informationen haltet Ihr ein Rund-Um-Paket in Händen
das Euch auf mehreren Ebenen dient :
die Bilder reinigen, beruhigen und durchlichten Euer Emotional – Feld
die Botschaften öffnen , reinigen und stärken Euer Herz und Euren Geist,
ebenso beruhigen sie Euer Ego
die Schlüssel-Sätze aktivieren Euer Höchstes Potential und helfen es
anzunehmen und hervorzubringen
die Essenz entgiftet, reinigt und nährt, erleichtert den Stoffwechsel und den
Wandlungsprozess auf allen Ebenen, bis in die Zellkerne
die Heilkristalle reinigen Euer Mental-Feld und schützen Euch vor neuen
selbst gemachten oder übernommenen Belastungen und Überforderungen
die Heil-Erde entgiftet, reinigt, nährt und unterstützt den Stoffwechsel im
körperlichen Bereich.
Ihr seht, dies bietet Euch viel Unterstützung und doch ist es nur ein kleiner Teil
von All dem was Euch in Wahrheit zu Verfügung steht und es ist Alles immer
nur Das, was Ihr daraus macht ! Denn Ihr seid die Schöpfer und egal welche
Wege und Mittel Ihr wählt um Gesundheit, Glück und Wohlstand für Euch und
Alles um Euch zu erschaffen, Ihr seid gesegnet. Wenn Liebe und
Wahrhaftigkeit Eure engsten Begleiter sind, könnt Ihr Euer Ziel niemals
verfehlen. Seid frei , kreativ und mutig und erschafft aus all der Fülle , das
Was Euch Freude und Wohlgefühl bringt, um es mit Allem-Was-Ist zu teilen.
Nun möchten die 7 Göttinnen Euch mit Ihrer Energie berühren und die
Geheimnisse Eurer Ur-Anlagen, Eurer Göttlichen Kräfte preisgeben, die
sie seit Ur-Zeiten verteidigen und bewahren für jedes lebendige Wesen :

Ihr Geliebten,
ergänzend möchten wir Euch folgendes mit auf den Weg geben :
Körperliche Heilungsprozesse werden nötig, wenn Ihr Eure innere Wahrheit,
Euer Wahres Wesen zu lange nicht ausdrückt und lebt.
Wenn Ihr Dinge und Energien auf Euch nehmt die nicht zu Euch gehören, wenn
Ihr Euch oder Andere zu lange überfordert.
Diese Energien, Angst, Schmerz, Traurigkeit oder Hilflosigkeit halten Euch
davon ab Das zu verwirklichen was Ihr wirklich seid .
Alles was Ihr in Euch zurückhaltet, nicht ausdrückt und teilt bildet Blockaden in
Eurem System und Licht, Liebe und Lebenskraft kann nicht mehr fliessen.
So kommt es zu Vergiftungen, Verstopfungen und Entzündungen in den
jeweiligen Bereichen Eurer Körper und Reinigungsprozesse werden eingeleitet,
um Euch zu befreien bevor zu grosser Schaden entsteht.
Diese Reinigungsprozesse zeigen sich durch Fieber, über die Haut z.B. durch
Pusteln oder Jucken, über die Schleimhäute – Schnupfen, über die Augen
durch Tränen, bei den Bronchien durch Ab-Husten und über den Darm auch
durch Durchfall. Manchmal seid Ihr auch nur unendlich müde, dann braucht
Euer Körper einfach nur Schlaf und Ruhe um sich wieder zu regenerieren.
Bei diesen einfachen und natürlichen Reinigungsprozessen könnt Ihr Euren
Körper auf vielfältigste Weise unterstützen. Das Wichtigste aber ist diese
Prozesse anzunehmen und zu zulassen, sich Zeit für sich zunehmen, zu
vertrauen, dass Alles seine Ordnung hat und sich wichtig zu nehmen.
Jede Unterdrückung aller natürlichen Impulse, aus welchen Gründen auch
immer, verschiebt und verschlimmert die Vergiftung Eures Körpers nur, der
Euch immer mehr, immer stärkere und immer schlimmere und schmerzhaftere
Zeichen senden wird, dass Euer Weg Euch nicht dienlich ist !
Bis hin zur Selbst-Zerstörung, denn er zeigt Dir dass Du nicht lebst Was Du
wirklich bist, dass Du seit langer Zeit gegen Deine Innere Wahrheit verstösst
und Dein Wahres Selbst zerstörst oder Zerstörung zu lässt.
Vieles habt Ihr Euch auf diese Weise über viele Lebzeiten zugefügt, doch Jetzt
und Hier kann Alles heilen, wenn Ihr vertraut und es annehmt und zulasst.
Lasst alle Angst los und vertraut Euren Impulsen und Ihr seid frei, heil und
ganz im Fluss der Liebe und dem Leben.
Alle Missstände entstehen durch das Fehlen von Liebe und Wertschätzung, ob
Euch Selbst oder Anderen gegenüber. Es ist an Euch Dies zu erkennen und zu
verändern. Euer Herz wird Euch den Weg weisen und Euch die Unterstützung
aus allen Ebenen zu führen ! Denn Krankheit kommt nicht von Aussen, sie
entsteht in Eurem Inneren, weil Ihr nicht mit Eurem Wahren Wesen im Einklang
seid. Alles was in Euch nicht stimmig ist zeigt sich dann im Aussen, ob in
Krankheit oder in Euren Beziehungen, damit Ihr Alles deutlich sehen, fühlen
und verändern könnt, was Euch nicht glücklich macht .
Nun denn, wollen wir es angehen ?!
„Eigentlich“ ist es ganz leicht : Liebe Dich und Alles wie Es ist ! Tue was Du
tust mit Freude, Begeisterung und von ganzem Herzen oder gar nicht !
Vertraue darauf, dass immer alles was Du vorfindest Deinem Höchsten Wohl
dient ! Wage Es Neue Wege zu gehen und orientiere Dich dabei nicht an
Anderen , sondern an Deiner Lust, Deiner Freude und der Liebe in Dir !
Ermächtige Dich gross zu sein und die Grenzen zu überschreiten von denen
Du siehst, das sie nicht dem Höchsten Wohl dienen. Sei dabei stets freundlich,
liebevoll, geduldig und respektvoll Dir Selbst und Anderen gegenüber !
Vertraue dass Alles was nicht Liebe und wahrhaftig ist weichen wird und

Dass Du Alles erreichen kannst was Deinem Höchsten Wohl dient !
Bleib Dir treu in Allem was Du denkst, tust und lässt, sei aufrichtig , wahr und
klar ! Denn wie Innen so Aussen, was Du bist wirst Du vorfinden, wie Du
handelst, wirst Du behandelt !
Alles was Euch heute gegeben wurde, unterstützt Euch dabei so leicht und so
sanft wie möglich durch all Eure notwendigen Prozesse zu gehen und Euer
Wahres Wesen zu erden und zu leben, zum Segen und zur Heilung von
Allem-Was-Ist. Darum lasst alle Angst und alle Zweifel los, vertraut neu Euch
Selbst, den Menschen und dem Leben. So erschafft Ihr Euch und Alles um
Euch neu und erlebt Glückseligkeit auf Erden. Und So Ist Es. EA
Wir danken Euch für Eure liebevolle Absicht und Euer Sein und sind an Eurer
Seite bis Alles heil und geliebt ist !
Wir dienen der Liebe in Allem in Ewigkeit
Die 7 Hüterinnen der Göttlichen Wahrheit in allem Lebendigen
Wir sind Eins

