Meditation mit Cantor

„Heilung“
Ich bin Cantor. - Ich bin mitten unter euch, meine Lieben.
Ich bin zu euch gekommen, um euch eine Botschaft zur Heilung - zu eurer Heilung - zu
überbringen und euch auf eurem Weg der Heilung ein Stück weit zu begleiten.
Es ist mir eine grosse Freude, euch dorthin zu führen, wo wir heute gemeinsam hingelangen
werden, nämlich, in ein Fest der Grünen Farbe, der Grünen Kraft, in die gemeinsame Stärke,
in die Stärke der Weisheit, der Wahrheit, der Wirklichkeit. Ja der Gesundheit. Denn was ist
Gesundheit? Es ist die Wahrheit, die gelebt wird. Ihr lieben Menschenkinder, wisset, dass
Krankheit nur entsteht wo Dinge programmiert werden, wo eure Zellen programmiert
werden oder auch eure Feinstoffkörper programmiert werden in Unwahrheiten, in Mustern,
in Formen welche ihr diesen Zellen aufgeprägt habt. Es sind Denkmuster welche ihr
entwickelt habt, eure eigenen Vorstellungen, Muster welche die Gesellschaft vorgegeben
hat welche ihr in eurem Denken immer wiederholt und so automatisch in euer Zellsystem
einprägt. Diese programmierten Zellen verfolgen einen Plan der nicht der Wahrheit
entspricht, der nicht dem Leben entspricht. Einen kranken Plan, gewissermassen, um es euch
verständlich zu machen. Reinigt ihr eure Gedanken, verändert ihr eure Gedanken auf diese
Weise wie sie vorgesehen sind vom göttlichen Plane – wie sie in der Natur, wie sie wahr sind,
wie sie in der Natur vorkommen, wie sie dem ewigen Fluss des Lebens entsprechen. So
entsteht daraus nur das Leben, die sprühende Gesundheit, die Ganzheit, die Heilung. Und so
ist es bedeutsam was ihr denkt, welche Denkmuster ihr inne habt, welche Denkmuster da
vorhanden sind. Und es sind diese Muster welche euch gewisse Fehlfunktionen der Zellen
zuführen. Es genügt, wenn ihr diese Muster entdeckt, verabschiedet, auflöst indem ihr sie
segnet. Ihr braucht sie nicht mehr. Und dann kann an dieser Stelle etwas Neues entstehen,
nämlich, die Wahrheit - dasjenige was wirklich dorthin gehört, was vorgesehen ist.
Und so ist es mir eine grosse Freude, euch dorthin zu führen, zu dieser Erkenntnis, die ein
jeder selber erfahren muss und euch dort zu begleiten, damit diese Muster aufgelöst werden
können und euer Zellsystem wieder neu programmiert werden kann. Es soll strahlen. Es soll
von der Grünen Farbe, von dem Grünen Strahl, auf welchem ich arbeite, verändert werden.
Alle diese Zellen die im Körper vorhanden sind, im feststofflichen Körper, wie auch alle
Informationen die in den Feinstoffkörper eingeschwungen sind, können mit der Grünen
Farbe bestrahlt werden, aufgelöst und verändert werden, in die Harmonie gebracht werden,
in das Leben gebracht werden, in diejenige Schwingung welche vorgesehen ist – welche
vorgesehen ist vom Lebensplane, welche euer göttliches Selbst darstellt welches alles
beinhaltet.
Und so möchte ich euch bitten, dass wir mit diesem Grünen Strahle arbeiten können.
Möchte ich euch bitten, dass ihr euch öffnet gegenüber – zuerst einmal unserer Mutter Erde
– indem ihr eure Füsse wohl auf den Boden setzt, indem ihr dort selbst an den Fusssohlen
tiefe Wurzeln schlagt in eure Mutter Erde, liebt sie mit euren Füssen, lasst sie hereinfliessen.
Und dann möchte ich euch bitten, öffnet eure Chakren, öffnet alle eure Öffnungen, eure
Energiezentren welche da sind. Ganz wichtig ist für mich, um einfliessen zu können, das
Scheitelchakra zuoberst auf eurem Kopfe. Jedoch beachtet auch alle anderen
Energieöffnungen welche hier vorhanden sind, verstreut über euren Körper, denn dort kann
die Energie wirken im Feinstoffbereich. Im weiteren: auf der körperlichen Ebene braucht ihr
die Energie, den Grünen Strahl nur durchfliessen zu lassen, dürft ihr den Grünen Strahl
eindringen lassen welchen ich sende, dürft ihn durch alle Körperpartien hineinrieseln lassen.

Und insbesondere dort wo ihr spürt, dass Verhärtungen vorhanden sind, Schmerzen,
Verkrampfungen, Stellen die euch stören. An diesen Stellen dürft ihr länger verweilen mit
eurer Vorstellungskraft und den Grünen Strahl unterstützen indem ihr ihn dorthin lenkt,
damit er insbesondere an diesen Stellen stärker wirke.
Sodann dürft ihr durch eure Energiezentren hindurchgehen, durch alle eure Chakren,
begonnen ganz unten bei den Füssen und lasst die Grüne Energie wirbeln in diesen
Systemen, damit alle Teile welche da falsch programmiert sind zu Ungunsten von eurer
Strahlekraft, damit diese Teile wieder rein gemacht werden, wieder befreit werden von
diesen unnötigen, von diesen falschen – gewissermassen abgeänderten Programmierungen.
Und so möchte ich euch bitten, diese Übung zusammen mit mir zu vollziehen. Geht durch
euren Körper, zuerst euren feststofflichen Körper und dann durch eure Feinstoffkörper
hindurch, wie ich es eben euch erläutert habe und ich werde euch meinen Grünen Strahl
senden. Und dann, wenn ihr euch gereinigt habt, gründlich geduscht habt mit dieser
kraftvollen Grünen Energie, dann möchte ich, dass wir uns alle die Hände reichen, dass wir
zusammentreten und die Kraft der Grünen Energie zu einer grossen Pyramide
zusammenschliessen, zu einer Pyramide mit kreisförmigem Grund damit diese Kraft besser
hinausgetragen werden kann und stärker in euch wirke. Fasst euch also anschliessend in
eurer Vorstellungskraft an Händen und helft, dieses Energiefeld aufzubauen und lasst euch
heilen.
Dies ist meine Botschaft. Ich freue mich, diese Arbeit mit euch vollziehen zu dürfen und es in
ein Fest münden zu lassen. Ich bin – Cantor.

