
✨ Erlösung✨  

Wenn wir uns belastet fühlen, zu schwere Bürden tragen, 
tragische Ereignisse unser Leben plagen, Unfrieden herrscht, 

vermag die Kraft der Erlösung uns von unserem Leid zu befreien, 
unseren Zustand zu harmonisieren. 

IMAGINATION  
Schließen wir unsere Augen, kommen wir zur Ruhe, verbinden wir uns mit unserem Herzen, 

der Quelle allen Seins. Nun stellen wir uns den Mond mit all seiner kraftvoll 
leuchtenden Präsenz am Abendhimmel über dem Meer vor. 

Still die See und silber leuchtend der Schimmer des Mondlichtes im Wasser. 
Wir steigen in das Meer hinein, baden im silber leuchtendem Wasser, 

waschen all unsere Last von uns ab, übergeben all unseren Kummer, unsere Sorgen dem 
Wasser und nehmen wir war, wie all das Schwere von uns lässt, sich auflöst. 

Spüren wir, wie es sich anfühlt unbeschwert und frei zu sein. 
Genießen wir einen Moment lang diesen Zustand, dann öffnen wir in unserem  

        Rhythmus unsere Augen und fühlen wir uns frei zu entscheiden, 
wie wir unseren Tag weiter gestalten mögen. 

MANIFESTATION 
 Wir bitten um silbernes Licht.  

 Möge uns silbernes Licht durchfluten  
 und Erlösung in uns aktivieren, jetzt!  

 Danke Mutter Erde.  
 Danke Vater Himmel.  

 Danke Dir. 
Danke Mir. 

Danke Uns Allen. 
Danke Quelle allen Seins. 

AFFIRMATION 
Wir sind erlöst von Kummer und Sorgen.  

        Wir fühlen uns leicht und frei.  

🌪 🙏 🌪  
MögeErlösungMitUnsSein. 

💖 🙏 💖  
Danke für Unsere DankGabe,  
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✨ Erlösung✨  

Danke für Unsere Unterstützung, 
Danke für Unseren Beitrag,  

Danke für Unser Wirken, 
Danke für Unser Sein. 
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