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Ich grüße Dich, in der für Jamuar_2018 gechannelten Botschaft, geht es immer um viel mehr - als gerade im 
Moment zu erkennen ist. Brief und Karte sind ganzjährig einsetzbar. 
 
ES ist die Zeit gekommen, dass auch für dich die scheinbare Zeit ein Segen sein wird. Seit unendlichen Zeiten haben 
sich die Energien im Wirken und Wandeln, im Sein und im Nichtsein, im Gegen und im FÜR  gewunden und 
gewandelt. Die WELT ist im stärksten Wandel, den es je in einem so kurzen Zeitabschnitt wie in den letzten 
Einhundert Jahren - nicht gegeben hat. Technischer Fortschritt aller Art, hat sich in einem enormen Maße 
entwickelt und wird es die nächsten Jahre - in kaum vorstellbare Weise weiterhin tun. Die Schnelligkeit nimmt 
Überschallgeschwindigkeit an und was dem einen noch als Fluch erscheint und der Schleudergang so manchen die 
Besinnungslosigkeit beschert, wird sich in einiger Zeit als Segen und im bewussten Sein als notwendig, wichtig und 
richtig erscheinen.  
 
Niemand ist ausgenommen, denn alle sind fest und mit ihrem ureigenen Lebensplan eingebunden und Teil des 
großen Weltenfilms. Ein jeder hat seine Rolle und führt diese mit Bravour aus. Scheinbares Elend und Notleiden 
erscheint in diesem Blickwinkel als Erlösung und ist Bedingung für das MENSCHWERDEN - auf das der ganze PLAN 
seit Äonen hinarbeitet. Filmspule um Filmspule wurde durch den Kosmischen Projektor gejagt - um nun an dem 
Punkt zu gelangen… die Erde und die WELT zu einem Ort der Harmonie und der Harmonischen Manifestation zu 
machen.  
 
Das Vorspiel der vergangenen Äonen… war der der Preis  - um in wahrhafter Achtung und Respekt, vor der 
Schöpfung zu treten und alles auch in dem noch so winzigem Staubkorn, das einzigartige Wunder zu erkennen.   
 
Du wirst auch getragen von dem Wunder - welches du bist. In deiner Einzigartigkeit hast du abertausende von 
Rollen angenommen und alles ausgekostet, zwischen Freude und scheinbarem Leid. Hin und Her – in scheinbarer 
Kontrolle oder der scheinbarer Hilflosigkeit - wurde ALL~ES erfahren. Scheinbar geleitet und geführt und scheinbar 
in ungewollten Abstürzen unkontrolliert ausgeführt. Ein Auf und ein Ab – ein Ab und ein Auf. So nahm ES scheinbar 
alles zufällig seinen Lauf.  
 
2018 macht DICH zum präsenten Gestalter und Gestalterin. Den kosmischen Wind und die Energien mit 
„zielgerichteten“ SEIN, sind in der Manifestation die Tore weit offen. Du bist eingeladen ein weiteres Tor zu 
durchschreiten: Bewusst - in Liebe - und in universeller Göttlicher Führung.  
 
Du schreitest mit in dem Zug der erwachten Wesen und reitest auf Energiewellen in das Gelobte Land. Du kannst, 
wenn du bereit bist, diese Welle auch nutzen. Nimm deinen Blick in allem was dir begegnet und halte ihn immer 
nach innen gekehrt. Lass dich nicht von scheinbaren Bildern im Außen beirren. Schau´ auf und in dein Herz und 
gehe in die göttliche Präsenz der Harmonischen Manifestation. Schließe dich der  Karawane an, denn sie ist jetzt 
nicht mehr aufzuhalten. 
 
Du bist der, der das be~wirkt und erschaffst damit das Große Wir!  
 
Noch ein Hinweis: Die Energie.KARTE Januar 2018 gibt es zusätzlich als JPG Datei. Bitte ausdrucken. 

 Die Kinästheten begreifen die Karte. Also bitte Hand drauf legen… 

 Die Visuellen halten Augenkontakt… 

 Die Auditiven hören, hören in sich hinein…. 

 Gerne auch mehrere Methoden/Kanäle parallel nutzen… 
 
Nutzt ES zum Wachstum und zur Freude  
 
 
Herzliche Grüße Sylan & Alexander 

http://www.sylannetty.de/
http://www.energie-schluessel.de/
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Unterstützende und Heilsame Frequenzen, Energien der Neue Zeit. 
 

Ausdrucken und Draufschauen, Handauflegen und nach Innen Hören. 

 
Energie.KARTE Januar 2018 

 

 
 

 
 
 
 

Text und Karte zum kostenfreien herunterladen und weiterverteilen: 
https://www.energie-schluessel.de/medial 
 
 
 
Diese gechannelten Frequenzen werden dich durch die ZEIT führen und begleiten. 
 
Nutze sie zur Reinigung, Aufladung und Inspiration. Zur Bewusstwerdung oder Heilung, sie unterstützt 
dich genau da, wo du jetzt stehst und begleitet dich auf deinem Weg. Nehme alles auf was für dich ist, 
lass alles weg was du noch nicht verarbeiten oder annehmen kannst…. 
 
Karte JPG-Format einfach als Foto ausdrucken… (z.B. Drogeriemarkt). 
 

http://www.sylannetty.de/
http://www.energie-schluessel.de/
https://www.energie-schluessel.de/medial

