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LICHTWESEN AUFG. MEISTERIN
KWAN YIN
MEISTERENERGIE KWAN YIN - HILFT UNS NICHT MEHR
PASSENDES LOSZULASSEN
Die Energie von Meisterin Kwan Yin hilft, sich wieder dem natürlichen Fluss des
Lebenshinzugeben. Dieser Fluss kann vieles in seinem Lauf für uns bereithalten.
So manche Passage ist sehr schnell fließend, reißend und lässt uns kaum Raum
zum Atmen. Eine solche Passage kann uns fast übergangslos in so ruhiges
Fahrwasser schwemmen, dass wir glauben, uns rückwärts zu bewegen. Aber
egal ob reißend oder langsam, vorwärts, stillstehend oder rückwärts, Kwan
Yin begleitet uns und gibt uns die Kraft, jede Passage bestmöglich zu passieren.
Dabei sollten wir die aufgestiegene Meisterin Kwan Yin besonders für Momente
des Stillstands an unsere Seite holen. Durch ihre Energie kommt alles was
feststeckt, wieder in Fluss. Egal ob es sich um Gedanken, Gefühle oder
Stauungen im Körper handelt, Kwan Yin löst die Blockade und lässt uns wieder
vorankommen. Dies tut sie in sanfter Weise, sodass wir langsam wieder in
Fahrt kommen und nicht gleich mitgerissen werden.
Wir versuchen unseren Weg oft durch übermäßige Kontrolle zu ebnen. Dabei
entsteht mehr Schaden als Nutzen. Wir können nicht wissen, was uns bei der
nächsten Biegung erwartet. Wenn wir aber für jedes erdenkliche Szenario einen
Schlachtplan ersinnen, schaffen wir mehr Blockaden als Auswege. Kwan Yin
hilft uns von einem (übertriebenen) Planungskonzept loszukommen, um
stattdessen mit Gottvertrauen in die Zukunft zu blicken.

Die Themengebiete & Aufgaben des Lichtwesen
"Meisterin Kwan Yin"
Wie bei den Erzengeln, hat jeder aufgestiegene Meister seine Aufgabenbereiche.
Im Vergleich zu den Erzengeln, ist das Wirken der aufgestiegenen Meister
weniger facettenreich und meist auf wenige Aspekte begrenzt. Das Wirken der
aufgestiegenen Meister, wird in vielen Quellen nur als Leitwort oder Motto
dargestellt.
Grundbedeutung / Hauptthemen von Kwan Yin





Sanftheit
Starres lösen
Kontrolle gehen lassen

Was bedeutet das nun für die Arbeit an uns? Wir möchten noch ein paar
Beispiele geben. Beispiele, die zeigen wobei uns der aufgestiegene Meister
Kwan Yin durch seine Begleitung unterstützen kann.
Die Energie der Meisterin Kwan Yin hilft uns …






mit dem Fluss des Lebens zu gehen
auch aus unangenehmen Situationen etwas für das Leben zu gewinnen
Vertrauen in die Zukunft zu setzten
übermäßige Kontrolle loszulassen
gestaute Gefühle wieder fließen zu lassen

Kwan Yin und die Kraft der Erzengel
Die aufgestiegenen Meister, sind als Helfer der Erzengel bekannt. Sie
unterstützen diese durch ihre Charakteristika, und erfüllen mit ihnen ihren
Auftrag, uns auf unserem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen. So
kann die gleichzeitige Nutzung der Energie von Meisterin Kwan Yin und Erzengel
Chamuel komplettierend und förderlich sein. Trotz ihrer Kooperation, wird ihre
Schwingung immer eine von einander unabhängige bleiben. So ist eine
Kombination ein Kann und kein Muss.
Chakrenarbeit mit der aufgestiegenen Meisterin Kwan Yin
Viele der Lichtwesen haben eine direkte Wirkung auf bestimmte Chakren. Dieser
Lichtwesen Talisman mit der Schwingung von Kwan Yin aktiviert und
harmonisiert das Halschakra und ist für die Chakrenarbeit in diesem Bereich
besonders geeignet.
Bitte beachte:
Unsere Begleiter-Arbeiten ersetzen keinen Arzt, Heilpraktiker oder
Psychologen. Die Lebensarbeit mit diesem Lichtwesen Talisman und die damit
verbundene geistige Haltung, unterstützt jedoch jede Form der Therapie.

