Telepathische Botschaft vom 17.07.2017

Tiefere Wahrnehmung!!!!!

Liebe Lichtbringer,
die Felder um Euch werden verstärkt und mit Energien geflutet, dies ist der Zeitpunkt,
wenn bewusst von Euch genutzt, Ihr Euch weiter zentrieren könnt.
Unser Telepathie Medium ist zurzeit, als er diese Botschaft hier erhält, im Meditationsund Schweigeretreat (Vipassana), deshalb bitte ich Ihn seine Erkenntnisse, die sehr
interessant sind wie ich finde, weiter zu geben.
Unsere derzeitige Kommunikation ist spezieller geworden. Der Zugangskanal ist noch
offener.
Nun zu seinen Schilderungen:
Wie Herak bereits berichtete mache ich in diesen Moment (Mo. 17.07.2017) ein paar
profunde Erfahrungen, die ich gern an Euch weiter geben möchte. Auf der
experimentellen Ebene die eigene innere Wahrheit zu erfahren, so wie die Realität in
diesen Moment von mir wahrgenommen wird.
Ich bin jetzt im 7. Tag von 10. Tagen und stellte bereits schon am 2. Tag eine Menge
fest. So hatte ich bereits am Morgen eine starke Lichterscheinung auf dem rechten
inneren Auge. Es sah wie eine Lichtkette aus, die aus geometrischen Formen bestand.
Diese Lichtkette , wie ich später im Verlauf des Tages noch erfahren sollte, sollte mich
auf etwas hinweisen.
An der mittags Meditations Gruppensitzung spürte ich dann auf einmal den ein– und
ausgehenden Atem nicht mehr. Oder er war so fein geworden, dass er von mir nicht mehr
wahrgenommen wurde.
Dabei fiel mir ein Satz ein, den der Lehrer Goenka bei dem Einführungsvortrag
aussprach, er sagte sinnbildlich:
Der Atem wird irgendwann so fein, dass man glaubt, dass er aufgehört hat.
Wahrscheinlich ist das dann auch so.
Da wurde mir wieder
erneut klar, dass wir Geistwesen sind und diese
elektromagnetische Interaktion mit uns und dem Universum so abläuft.
Ich habe immer wieder bei mir beobachtet, zumindest bis zum heutigen 7. Tag, dass ich
über lange Strecken nicht mehr atmete, also nicht die Luft anhielt.
Nur die dann hin- und wieder kommende Angst beschlich mich, nicht zu atmen, sodass
ich dann wieder normal ein- und ausatmete.

Dazu Herak:
Eure Körper werden über das elektromagnetische Feld gesteuert. Deshalb laufen viele
inneren Körperprozesse ohne eine bewusste Kontrolle von Euch ab.
Unser Telepathie Medium stellte richtig fest, wenn Euer Geist/Körper Wesen auf
Bewusstseinserweiterung trainiert wird, Ihr in der Lage seid, den Körper bewusster zu
steuern und Euch in das morphogenetische Feld gezielter einzuklinken. Deshalb gibt es
bei Euch auch, und hier speziell im militärischen Bereich, Menschen die auf Remote
Viewing (Fern wahrnehmen) ausgebildet oder trainiert werden. Eine geistige
Konditionierung findet hier statt.
Aus diesen wenigen Details wird schon klar, welche höheren geistigen Wesen Ihr seid,
Euch jedoch dieser Tatsache immer bewusst seid.
Mir war es wichtig auch die Erfahrungen von Euch auf Gaia in dieser heutigen Botschaft
mit einzubringen. Es ist eben so, dass nicht wir das Steuerruder in der Hand haben,
sondern wir alle zusammen uns aufeinander zubewegen.
WIE OBEN SO UNTEN!!!!
So sei es.
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