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Lichtarbeiter – ein Odem an das Leben

Es gibt Menschen, die durch ihre bloße Anwesenheit schon eine beruhigende 
Ausstrahlung haben. Sie sind gut gelaunt und finden für jeden Menschen oder für jede 

Situation die richtigen Worte. 
Ich nenne diese Menschen – Lichtarbeiter.

Lichtarbeiter im Dienst

Eine Ode an das Leben, die Liebe und an jedem der ist,
diese Worte im Herzen und sie niemals vergisst,

das du hier auf Mutter Erde dich bewegst, lebst und bist.

Liebe das Leben und Liebe dich,
Zeiten sind wir durchwandert - ewiglich,

Täler haben wir durchstreift, auf der Suche nach Liebe,
so manches Mal- bekamen wir auch ein paar Hiebe.

Doch jetzt ist Sie da, die goldene Zeit,
schon lange sind wir für die Heilung

& diesen Augenblick bereit.
Die Suche hat ein Ende nun ist es so weit,

zu Vertrauen, uns zu Freuen und zu Lieben
bis in alle Ewigkeit.

Diese Worte im Herzen, erinnere dich,
ein Lichtarbeiter zu sein - ewiglich.
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Eine Liebe ist immer richtig

Eine Liebe im Leben ist immer richtig,
und das eine ist jeden Menschen wichtig,
sagen zu können was wir wirklich denken,
und das brauchen wir nicht zu bedenken,

sonder können es unserem Leben
als Freude und Achtsamkeit schenken.

Die Freude und Wahrheit im inneren Sein,
die Liebe zu sich selbst um das Herz zu befreien.

Nun Wünsche ich allen eine schöne Zeit,
in Liebe und Frieden für das Leben bereit.

Elexier - bedingungslose Liebe

In Elexier verbunden werdet ihr immer sein,
die Heilung tritt somit in euer Herz hinein,

lasst zu all die Liebe der geistigen Welt,
denn dies ist das Wunder, das euch am Leben hier hält.
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Die Weiblichkeit ist die Intuition in uns und die
Männlichkeit die Handlungsfähigkeit

Über Zeiten hinweg tragen wir es inne,
es wohnt in uns und in unseren Sinnen,

die Weiblichkeit ist hiermit gemeint,
sie sollte sein mit der Männlichkeit vereint,

so gleiche es aus in deinem Sein,
für dich und Mutter Erde im Leben vereint.

Das Handeln wird leichter in Kraft und mit Mut,
mit Weiblich und Männlich, denn es tut im Leben gut.

Glückseligkeit

Die Zeit hat viele Facetten zu gehen,
vieles an der Zeit kann man nicht verstehen.

Mit viel Liebe und Bereitschaft durch den Tag entschwinden,
sich wohl fühlen in seiner Haut und in seinen eigenen befinden,

so ist jedes Menschen Glückseligkeit,
zu Leben, zu Lernen, zu Wachsen bis in alle Ewigkeit.
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Heiler der neuen Zeit

Ich verbringe so manch freie Zeit hier,
lese die Texte der Lichter mit viel Gespür,

sehe ich sie in diesem Forum bewegen,
manche haben auch Angebote der Heilung zu geben.

Die Gedanken der Heilung sind nur so erhaben,
wenn sie von Herzen kommen als göttliche Gaben,

sich einbinden ins Menschen Sein,
Lichtarbeiter in Freude und Liebe verein.

Viele sind hier im Herzen & mit Freud,
Heiler auf Erden in der neuen Zeit.

Ahnen-Zeit

So viele Lichter sind uns vorausgegangen,
um den Weg zu ebnen und sie sangen,

das Lied der Liebe und des Erden seins,
des Lebens und der Freude, im inneren Verein.

Unsere Ahnen haben uns so manches gezeigt,
sind uns fern und doch so nah, für vieles bereit,

uns zu führen und zu leiten in dieser Zeit,
des Aufstieges und der Veränderung, die uns befreit.

Spüre hinein wenn du möchtest,
als Lichtarbeiter du bist,

ein Ahne und Erbe des göttlichen Lichtes.
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Erkenntnis der Liebe

Aus Bechern der Erkenntnis trinken wir,
mit Worten des Wohlwollens bin ich bei dir.

So manch eine Liebe westwärts treibt,
so manch ein Gefühl der Sehnsucht bleibt.

Ein Herz ist ein Herz und ist immer dar,
vergiss nicht den Menschen der im SEIN ist so klar.

Vergebt einander so manches Leid,
denn die Liebe ist das einzige,

was am Ende zwischen Euch bleibt.

Ich weiß nicht für WEN dieses Poem ist gedacht,
ich weiß nur das ich Vertraue, auf die göttliche Macht.
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Forum Zeiten

Ein mittleres Beben geht durch das Forum nun,
so manch einer hat etwas damit zu tun,

es geht um Heilung und Transformation,
der Aufstieg ist nahe, man merkt es schon.

Das wirken im Licht ist nicht immer leicht,
viel wird geheilt und viel wird erreicht,

doch jeder hat auch Mal das Recht zu SEIN,
nicht ganz in der Mitte und nicht ganz im Schein.

Zu Vertrauen und Vergeben in dieser Zeit,
macht jeden von uns im außen bereit,
und Morgen ist wieder ein neuer Tag,

wo wir wirken und leuchten so wie jeder es vermag.
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Liebe & Heilung im Advent

Advent, Advent im Herzen sind wir nun bereit,
es ist Weihnachts- Zeit und bald ist es so weit,

dass Gotte Sohn auf Erden kam, um uns zu befreien,
die Liebe zu verbreiten und uns Menschen ein zu weihen.

Der Schleier hebt sich und durch ihn begleiten,
uns die Perlen der Liebe die in diesen Zeiten,

es einfach machen die Liebe zu leben,
es jedem zu zeigen und es jedem zu geben.

Erlaube dieser Zeit im vollen Fluss,
der Heilung des Menschen und dem größten Genuss,

die Wunder zu erkennen im Herzen nun,
Vertrauen zu schenken in das göttliche TUN.

Gedicht an einen Freund

Ich freue mich sehr dich hier zu sehen,
und muss tief im Herzen dir gestehen,

dass ich es liebe die Schönheit hinaus zu tragen,
mich in den Energien der Gedichte in Liebe zu baden.

Ein Dankeschön das schicke ich zu dir,
und hoffe dich wieder zu sehen hier.
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Ein bewegender Neuanfang

Du lichtes Wesen wie du hier stehst,
das Licht und die Liebe in die Welt hinein sähst,

du tief im Herzen wer immer es ist,
die Hilfe weiter gibst und manchmal vergisst,

dich selbst zu nähren in dieser Zeit,
bist immer und überall fürs Helfen bereit.

In Demut verbeuge ich mich für dein Sein,
und sehe dir mit Liebe tief in dein Herz hinein,

hab Vertrauen zu fühlen und zu gestalten,
lass niemals jemand anderes über deine Gefühle walten,

denn der Engel der Gnade kommt gerne zu dir,
wenn du ihn rufst in Freiheit mit Liebe im Gespür.

Das Jahr hat begonnen im lichten Schein,
es wird dir bringen viel Neues herein,

öffne dich im Herzen, denn es ist dir angedacht,
das Feuer der Liebe & der Freiheit ist nun entfacht.
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Ein besonderer Tag

Ich sitze hier ein Glas in der Hand,
Freunde lachen mir zu, sie sind alle gespannt,

wie es wohl weitergehen würde mit mir,
ich setze zur Rede an, mein Herz ganz bei dir.

Meine Gedanken fallen auf diesen besonderen Tag,
welchen ich bis heute immer noch so sehr mag,

wir haben gesungen, gespielt und getanzt,
wir haben so manchen Baum damals gepflanzt.

Wir sprachen zur Sonne, dem Wind und den Sternen,
wie oft sehnten wir uns nach der Ferne,

heute bist du so weit weg, so weit entfernt von hier,
ich wünschte du wärst hier und feierst mit mir.

Ein Lächeln entfaltet sich, ganz tief in mir,
ich kann dich nun spüren, ganz nah bei mir,

für mich ist es klar, du bist immer hier,
es gibt keine Grenzen, von Herz zu Herz mit dir.

An alle die aus dem JETZT eine besondere Zeit machen...
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In den Armen von Jesus
Gedanken zum Jesus Seminar in Rosenheim – Kryonschule

Das Licht wird weniger, die Aufmerksamkeit steigt,
die Lebenslust und Freude ist nun ganz für ihn bereit,

beim Jesus Seminar war es gestern so weit,
viele Lichtarbeiter waren da, für ein Stück Heilungsarbeit.

Die Energien waren hoch und vibrierten im ganzen Raum,
die Channelings & der walk in von Jesus, waren wie ein Traum,

in dem vieles Erlöst wurde, was gehen wollte,
tiefe Demut im mir und nun wirklich sollte,

ich An'Anasha sagen zu allem hier,
es waren die Energien von Shan'Shia,

die mich tief erkennen ließen im ganzen sein,
die Beziehungs- Themen zu lösen und Dankbar zu sein,

das Leben zu genießen in Freude und Glück,
es kehrte wieder viel davon zurück.

Der heilige Gral, der tief in unserem inneren ruht,
ist entzündet mit dem Feuer welches darauf beruht,

die Liebe zu verbreiten, auf Erden und im ganzen Sein,
sich in den Armen von Jesus, zu fühlen DAHEIM.
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Worte der Liebe

Wenn Welten auf einander prallen,
weil Worte der Lieben herüber schallen,

nehme ich sie an in meinem tiefsten Herzen,
denn es leuchtet hell, wie von tausenden Kerzen,

die Geborgenheit und der Frieden von hunderten Jahren,
kann ich in mir entzünden und es von klaren,

Gefühl aus zu benennen in Wort und in Schrift,
das es Heute und immer genau das trifft,

womit wir rechnen im Lebensverlauf,
es ist das Elexier für immer im Erden Kreislauf.

So sind es die Worte der Liebe die wir sprechen,
die streicheln die Seele und manchmal auch brechen,

so manch eine Stille zwischen Menschen sein,
ein Lächeln und Zärtlichkeit stellt sich dann ein.

So wünsche ich der Welt diese Erkenntnis zu haben,
denn der Mensch der Liebt wird Worte der Liebe in sich tragen.
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Engel auf Erden & im Himmel

Ich bin den Weg gegangen ganz still und all-ein,
und doch begleitet von den Engel mein,

die flüstern und hüten, sind all Zeit bereit,
für die Hilfe und die Liebe in dieser pressanten Erdens-Zeit.

Sie bringen uns Heilung, in Magie und Liebesglanz,
es ist für diese Engel wie ein unendlicher Tanz,

zwischen den Welten der Wirklichkeit und der Dualität,
haben sie gelernt zu Sein in der unendlichen Genialität.

Mein Herz ist ganz offen für die Engel, die mich begleiten,
manches Mal sind sie auch Körperlich und sie geleiten,

mich auf den Ebenen des unendlichen Seins,
in tiefer Dankbarkeit, denn das ist ganz meines.

Für die stillen Engel die mich begleiten,
die ich manches Mal nicht sehen kann

und doch sind sie da.
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Liebes- Geflüster

Mit Worten der Liebe getragen zu sein,
auf den Flügeln des Glücken in den Sonnenuntergang hinein,

das spüre ich ganz tief in meinem inneren Sein,
meine Seele verbindet sich, mit deiner im verein.

So fühle ich die Nähe so ganz von dir,
ich weiß, du bist sehr oft in meiner Nähe hier,

und doch so weit, so fern von mir,
dein Lächeln und deine Energie, spüre ich ganz nahe hier.

Du bist Mutter, Schwester, Freundin für mich,
ich möchte nichts missen, keine Umarmung für dich,
unsere Seelen vereinen sich im nächtlichen Schein,

den Weg gemeinsam zu gehen im inneren Sein.

Das hl. Feuer von Pfingsten

Zuerst war das Wort und dann die Tat,
zuerst war das Licht und dann die Saat,

ein jeder von euch dieses Licht in sich trägt,
es zu den Menschen bring und es sät,
es Vollendung findet im hier und jetzt,

mit Worten der Liebe ist er besetzt,
der Kelchen der das hl. Feuer in sich trägt,
es strahlt als Vollendung in hier und jetzt

eines jeden Lichtes die Erde benetzt.


