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Seelenbotschaften vom 16.3.2018 
Ich  grüße dich im Namen des Lichtes! Du bist nicht durch Zufall hier gelandet, nein das ist Fügung. 

Erkenne in jeder Botschaft, den Ruf deiner Seele und folge ihr.  

Wenn du immer wieder Botschaften erhalten möchtest, dann komm auf meinen Newsletter! Klicke 

einfach in die CD die du auf der Website unter den Botschaften siehst!  

Ich lade dich auch herzlich auf meine Fanpage auf Facebook ein, auf der die Bilder zu diesen 

Botschaften gepostet werden. Auch diesen Link findest du gleich unterhalb der Botschaften. 

Wenn dir die Botschaften gefallen haben, freue ich mich über ein Dankeschön von dir, indem du 

auf Facebook diese Beiträge teilst! Danke auch für einen Like.  

Elfe Gelb 
Lass das göttliche Feuer alles Dunkle in dir erleuchten. Erkenne mehr und mehr, dass auch 

du mit göttlicher Macht ausgestattet bist. Gib den Glauben an dich selbst nie auf. Erkenne 

deine göttliche Macht an und vertraue auf Gottes Willen. Überlasse anderen nicht, für dich 

Entscheidungen zu treffen, denn dadurch schaffst du Voraussetzungen, dass das Ego die 

Kontrolle übernimmt. Erwecke deine spirituelle Kraft und du wirst eine reiche Ernte 

eintragen. Deine Seele schickt dir die notwendigen Impulse und erlaube dir ihnen zu folgen.  

Elfe Orange 

Deine Seele trägt eine unbeschreibliche Tiefe und Zartheit in sich. Sie ruft romantische 

Gefühle in dir wach, wo sich deine tiefsten Sehnsüchte wiederspiegeln. Diese tiefen 

Sehnsüchte lassen sich verwirklichen. Sie möchten auf spielerische Art verwirklicht werden. 

Diese spielerische Art, die du in der Kindheit hattest, ermöglicht dir nach den Sternen zu 

greifen und die Rosen vom Himmel zu pflücken. Erlaube dir, dich dieser Energie zu öffnen. 

Diese Energie in dir, ist wahrhaftige Liebe und hat eine ungeheure Macht, Dinge zu 

verwirklichen. Ebenso kann sie Herzenswunden heilen, wodurch es möglich wird, sich an 

kleinen Dingen zu erfreuen und die Schönheit der Welt wieder wahrzunehmen.  

Elfe Lila 

Deine Seelenenergie ist schöpferisch, kreativ und unendlich vielfältig. In ihr wohnt Gottes 

Freude. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn meines Erdenlebens und was fange ich mit 

meinem Leben an, dann bist du von diesem Energiestrom abgeschnitten und erlaube dir 

darum zu bitten, das diese Energie in Demut mit dem göttlichen Geist sich verbindet. Du bist  

wichtig für den Übergang der Menschheit in ein neues Zeitalter! Erkenne dich als Schöpfer 

deiner Wirklichkeit an. Ein lichtvoll durchflutetes Bewusstsein erschafft lichtvolle Welten und 

ist eine lichtvolle Gegenwart auf Erden. Werde klar wie ein Bergsee und wie die Luft am 

Himalaya, und deine göttliche Schöpferenergie wird strahlen und vieles bewirken.  


