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Gebet der Leichtigkeit
REL DE NALOM
Meine geflügelten Freunde,
diesseits und jenseits der Welten,
ich bitte euch um Leichtigkeit in meinem Leben.
Adler, der du deine Kreise ziehst am Horizont,
nimm mich auf deinen Schwingen mit,
hinauf in die Freiheit des Himmels,
zeige mir deine Freiheit,
sodass ich die meinige erkennen kann,
SOHL DE BERRYL
Ich bin in meinem Herzen frei und spüre die Leichtigkeit des Seins.

Visualisiere einen Adler, einen Vogel, den du gerne siehst,
der DICH ganz persönlich an FREIHEIT erinnert
und steige auf seine Schwingen,
er trägt dich davon,
um DIR deine Freiheit zu zeigen, sodass du sie spüren kannst.
Jeder Vogel auf Gottes Erden trägt die Wahrhaftigkeit der Freiheit in seiner Seele,
jeder Vogel hat die Grundaufgabe uns, unsere Freiheit wiederzuspiegeln,
eine Freiheit, die sonst nur energetische Lebewesen fühlen können,
denn in unserer Welt können wir nicht zu 100% frei sein,
doch die Vögel zeigen unserer SEELE, was wahre Freiheit bedeutet.
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Gebet für mehr Erdung
Mutter Erde,
LEOBE,
göttliche Mutter aller Lebewesen,
lasse deine starken Wurzeln wachsen,
durch meine Füße,
lasse deine Energie sich verbinden mit der meinigen,
lasse deine Kraft und deine Stärke in mein gesamtes ICH fließen.
LEOBE DE CHELL
Ich lasse meine Energie zu dir fließen,
du gibst mir an diesem wundervollen Tag,
all das was ich brauche,
um wahrhaft geerdet zu sein.
Ich bin durch deine Energie geerdet,
ich lasse meinen Füßen Wurzeln wachsen
meinem Geist erlaube ich frei
und mit Leichtigkeit sich anzubinden,
an den göttlichen, universellen Kreislauf
der Liebe.
Ich bin in deinem Schoß geborgen und geschützt.
LEOBE DE CHELL
LEOBE DE GERAMM
LEOBE DE SCHÖM SCHA
Ich bin durch deine Liebe gesegnet, behütet und beschützt.

Visualisierung der grünen Energie Mutter Erde, die zu dir fließt und dir Geborgenheit gibt.
Sie fließt in warmen Strömen durch deine Füße in deinen Leib, in dein gesamtes ICH.
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