
10.4.14 Es fügt sich zusammen was zusammen gehört

Heute möchte ich zu dir sprechen von dem Atem des Lebens und dem 
SeelenRaum, den du in dir trägst und auch mit deinen Mitmenschen teilst. Und 
ich spüre auch, wie du immer wieder in dich hineinspürst, ob alles so seine 
Richtigkeit hat, ob es den Menschen in Liebe dient und vor allem wie der 
bewusste Atem in die Menschen noch mehr einströmen kann. Gleichzeitig ist dir 
auch bewusst, dass du hier nichts "machen" kannst, sondern dass sich alles ent-
wickeln darf. 

Nun möchte ich dir heute meine Antwort dazu gegeben. Du hast mich zwar 
nicht direkt jetzt gefragt, doch du bist in einer so innigen Liebe mit dem Atem 
und auch mit dem SeelenRaum verbunden, dass ich dir einige Einzelheiten dazu 
erklären möchte. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo die Verschmelzung 
stattfinden wird. Welche Verschmelzung? Nun, der Atem des Lebens wird mit 
dem SeelenRaum verschmelzen und umgekehrt. Du spürst es schon seit langem 
und auch die Menschen, die zu dir kommen, spüren es. Viele haben dadurch ihre 
Wurzeln, ihren Kontakt zu ihrem DaSein wieder gefunden. Viele möchten den 
Lebensstrom verbunden mit der tiefen Liebe zu ihrer Seele nicht mehr missen. 

Nun wird es noch tiefer und gleichzeitig noch weiter werden in dieser 
Verschmelzung. Es ist wie eine Potenzierung und du kannst es in diesem 
Moment wahrnehmen und jeder, der diese Worte liest und offen ist für die 



Energie wird sie empfangen. So war es schon zu allen Zeiten. Auch jetzt in der 
neuen Energie. 

Durch das bewusste Atmen findet ein weites, starkes Strömen statt. Mit diesem 
Strömen kannst du dich einfach mitnehmen lassen und deine Seelenwelten 
kennenlernen. Wenn du deinen Platz in deinem Seelenraum wieder ganz 
eingenommen hast, wenn dort nur deine Energie ist und in vielerlei Hinsicht 
eine tiefe Heilung geschieht, dann öffnen sich immer mehr auch die Türen zu 
deinen anderen Räumen. Und auch hier darf dir dein Atem ein Begleiter sein, 
der dich niemals im Stich lassen wird. Er wird dich wie auf weichen Schwingen 
tragen zu genau dem Punkt, an dem es für dich wichtig ist zu erkennen. Das 
weißt du ganz tief in deinem Herzen. Und dafür danke ich dir. 

Es hat sich mit einem Mal alles verändert in deinem menschlichen Leben, weite 
Türen haben sich geöffnet, diese gilt es offen zu halten. Und in jeder Tür, die 
sich öffnet, ist immer die Liebe mit dabei, ganz gleich was sich dir zeigt. Sie 
schwingt über allem. 

Und somit fügt sich zusammen was zusammen gehört. Der SeelenRaum wird 
durch den bewussten Atem in eine neue Weite geführt und auf eine neue Ebene 
in dieser Energie. So kann ich es dir im Moment erklären. Und ich werde an 
deiner Seite sein. Vertraue und lass dich führen. 
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