
ERDUNGSARBEIT - ERZENGEL SANDALPHON

Das Erdreich – das Glück

Bedeutung: Erdung und Sicherheit – Zartheit und Mut

Wir Lichtarbeiter sehnen uns nach dem Kontakt unbekannter und
unbenannter Sphären. Wir versuchen der Realität zu entfliehen, da uns
bewusst ist, dass jenseits dem Schleier die Wahrheit beginnt.
Nur scheint dabei eine große Kleinigkeit in Vergessenheit zu geraten.
Das Diesseits, der Ort an dem wir leben, die wunderschöne Erde.
Es ist auch auf der irdisch-materiellen Ebene möglich, sich direkt
mit dem Göttlichen zu vereinen und die Gebundenheit an die Materie
stellt kein Hindernis dar. Es ist auch unser Auftrag, das Göttliche hier
zu verankern. Wir sind hier um einen Plan zu erfüllen, die göttliche Kraft auf
diese Ebene zu bringen. Viele Energiesysteme ebnen uns den Weg und
verleihen und ermöglichen uns Kontakt zu höheren Dimensionen.
Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, stets geerdet zu bleiben und zu
sein. Erzengel Sandalphon ist die erneuernde Macht der Erde, er steht an
unserer Seite und kümmert sich voller Hingabe und in Demut um das
Wiederaufblühen der Erde.

Erzengel Sandalphon verbindet die zerbrechliche, sanfte Seite der Seele mit
dem Mut und der Stärke der männlichen Seite. Seine Energie ist von einer
unbeschreiblichen Tiefe und Zartheit. Sie ruft romantische Gefühle in uns
wach und führt uns in Traumdimensionen, wo sich unsere tiefsten
Sehnsüchte spiegeln.

Allerdings schließt seine Energie die Möglichkeit ein, dass Träume,
Sehnsüchte und Wünsche sich verwirklichen lassen. In einer spielerischen
Art, die wir meist nur in unserer Kindheit lebten, verwirklicht die Energie
von Erzengel Sandalphon das, wonach wir uns schon immer gesehnt haben.



Er ermöglicht es, nach den Sternen zu greifen und Rosen vom Himmel zu
pflücken, sobald wir uns für seine Energie öffnen. Diese Energie ist reine,
wahrhaftige Liebe und hat eine ungeheure Macht, die Dinge zu
verwirklichen, zu verändern und zu bewirken.

Viele Menschen sehnen sich vor allem nach der Verbindung mit ihrem
Seelendual und suchen häufig lange Zeit vergeblich nach diesem Wesen. Das
liegt einerseits daran, dass die eigenen Schatten noch nicht ganz aufgelöst
wurden und immer wieder karmische Partner angezogen werden, damit an
den dunklen Wesensanteilen gearbeitet wird. Ein weiterer Grund, dass die
Dualseelen nicht zusammenkommen, ist das Erlöschen der Energie in uns,
die uns wirklich befähigt zu lieben, an unsere Träume zu glauben und
Freude am Leben zu haben.
Erzengel Sandalphon heilt unsere Herzenswunden, wodurch es wieder
möglich wird, sich an der Schönheit der Welt, an den kleinen Dingen, an
Musik, Farben, Kunst und allem, was die göttliche Schönheit auf Erden
offenbart, zu erfreuen. Seine Energie ist eine Aufforderung, den dunklen
Rückzugsort der Traurigkeit zu verlassen und sich für die Liebe zu öffnen.
Es beginnt ein neuer Tag nach dunkler Nacht. Das Geheimnis liegt in der
Erkenntnis, dass es die Nacht war, die den Tag geboren hat. Wir mussten
das Dunkle anschauen, um auch das Licht des Tages sehen zu können.
Erzengel Sandalphon versöhnt uns mit schmerzhaften Erlebnissen, weil er
die Erkenntnis vermittelt, dass das Dunkle zum Licht gehört, so wie der
Schmerz zur Freude.

Erzengel Sandalphon unterstützt mit seiner Energie alle Formen von
Geburtsvorgängen; geistige und körperliche. Besonders die Geburt der
Göttin in uns und ihre kosmische Verschmelzung mit ihrer männlichen
Ergänzung. Sandalphon kündigt einen Zustand der Vollendung an. Beide
Pole vereinigen sich, und durch die Verbindung von Gott und Göttin in uns
selbst wird der Gral gefunden, der lange Zeit verloren schien. In diesem
Zustand ist alles möglich, weil die Trennung von Licht und Schatten
aufgehoben ist. Die Schatten werden nicht länger verdrängt, und der
Schöpfergeist in uns erwacht zu neuem Leben. Aus diesem Bewusstsein
heraus erschaffen wir in einem kosmischen Geburtsvorgang ein neues
Universum, ein wiedergeborenes Selbst.

Wie verbinde ich mich mit der Energie?

„Ich __Name Vorname__ verbinde mich jetzt mit Erzengel Sandalphon.“
(Du spürst sofort ein Gefühl der Erdung)

„Lieber Erzengel Sandalphon ich rufe Dich an, um mir Deine Unterstützung
zuteil werden zu lassen. Bitte hilf mir bei ____________. Ich danke Dir.“

Du wirst sehen und fühlen, dass Du Hilfe bekommst, es ist dann um ein
vielfaches leichter.

Du kannst sowohl für Dich, als auch für andere Menschen Erzengel
Sandalphon um Hilfe bitten.



Die Einweihung weitergeben

Diese Einweihung kann auch ganz einfach weitergegeben werden. Sprich:

Ich __Name Vorname__ bitte jetzt mein Höheres Selbst, ___Name Vorname___
in die Energie von Erzengel Sandalphon am (Datum), um (Uhrzeit) in seiner
Zeitzone einzuweihen.

LINIE: Angela Grötsch in Zusammenarbeit mit Susanne Kudinek –


