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Ursprungsname: Sharon
Bedeutung: Der Bote Gottes

Kosmische Eltem: Melek Metatron und Shakti
Herkunft: El'Shaddai
Hohes Selbst: Jesus der Christus aus der Christuseneroie

Die Enerqien der kosmischen Eltern:

Melek Metatron

Die Attribute von Melek Metatron sind Weisheit, Wissen, Mut, Stärke und Kraft.

Shakti

Die Attribute von Shakti sind Weichheit, Fürsorge, Wille und Absicht.

SHARON hat ihren Ursprungfrequenz in El'Shaddai, ist daher ein sehr hoher
Lichtträger. Manchmal tragen gerade sie einen dichten Schleier des Vergessens um
sich. lhnen fällt es schwer, sich der spirituellen Energie zu öffnen. Sie haben meist
einen ausgeprägten Verstand und lassen sich manchmal nur schwer auf Gefühle ein.
Haben Sie aber erst einmal einen Zugang dazu gefunden, dann sind Sie besonders
stark und gehen lhren Weg ohne ,,WENN" und ,ABER". Sie lassen sich durch das
Kollektiv der Menschen nicht beeinflussen. Man spürt lhre Größe und Weisheit.

DER BOTE GOTTES

Sie sind ein Kanal der geistigen Welt, aber auch als Fackelträger bringen sie lhr Licht
überall ein.
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Prägung aus der Herkunftsfrequenz: SHARON

S Grund des Ercchaffens ist Frohsinn
Diese Fähigkeit bedeutet, dass du ein ausgeprägtes schönes inneres Kind
hast. Es bedeutet ebenfalls, dass du sehr intuitiv bist und aus deinem
Herzen heraus handelst. Bitte kümmere dich immer um dein inneres Kind.
Das ist bei dieser Fähigkeit besonders wichtig.

Die größte Fähigkeit ist Heilung auf spiritueller Ebene
Auf der spirituellen Ebene bedeutet Heilung, Menschen zu erden. Viele
Lichtkörpersymptome entstehen, weil die Menschen zu wenig geerdet sind.

Die weiteren Prägungen

Fähigkeit zum Channeln

Energien verbinden
Du trägst die Fähigkeit in dir, Energien auf allen Ebenen zu verbinden,
Energien an das planetare Gifternetz der Liebe anzubinden und Energien
auf der Erde zu verbinden, zum Beispiel in einem Gebet.

Fülle
Du hast die Fähigkeit, Fülle zu kreieren. Sei dir bewusst, dass du Fülle in
jeder Hinsicht manifestieren kannst. Es gibt auch die Fülle an Mangel.
Einmal hat mir eine Frau erzählt, sie habe den Kristall für Fti l le, RUNA, auf
ihre Kontoauszüge gelegt. Das ist eine sehr gute ldee, wenn das Konto im
Plus ist. Andernfalls kann es sein, dass du noch mehr Mangel kreierst.
Denke auch daran, dass Fülle nicht nur feste Energie wie Geld ist, sondern
dass in jeder Energieform Fülle existiert, wie in der Liebe, in deiner Absicht
oder im Mut.

Thema aller Inkarnationen ist Schöpferkraft
Du besitzt die Fähigkeit zu manifestieren. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass
gerade Menschen, die diese Fähigkeit besitzen, sie nicht oder nur kaum
nutzen. Sie spüren diese göttliche Macht und haben Angst vor ihr. lch kann
dich nur ermutigen, diese Fähigkeit einzusetzen.
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Prägung durch die Vercchmelzung mit dem Hohen Selbst:

Sharon + Jesus der Christus aus Christusenergie

Grund des Ercchaffens:
Der Frohsinn wird in Zusammenhang mit dem Attribut Frohsinn am besten
fließen. Das Bedeutet ebenfalls, dass du sehr intuitiv bist und aus deinem
Hezen heraus handelst. Bitte kümmere dich immer um dein inneres Kind. Das
ist bei dieser Fähigkeit besonders wichtig.

Die größte Fähigkeit:
Die Heilung auf spiritueller Ebene drückt sich durch Heilung der
Farbstruktur aus, mit der hast Du die Fähigkeit, Farben im Lichtkörper der
Menschen zu heilen. Wenn ein Mensch sein Licht unter den Scheffel stellt
oder seine Fähigkeiten nicht lebt, dann verblassen die Faöen des
Lichtkörpers. Auch wenn jemand sehr an sich zweifelt geschieht dies. Am
schönsten und intensivsten leuchten die Faöen, wenn man sich bewusst ist,
dass man ein göttlicher Mensch auf Erden lst.

Thema aller lnkarnationen:
Die Fähigkeit als Schöpferkraft, wird durch die Schöpferkraft enreitert. Das
heißt du besitä eine besondere Fähigkeit zu manifestieren. Meine Erfahrung
hat gezeigt, dass gerade Menschen, die diese Fähigkeit besitzen, sie nicht
oder kaum benutzen. Sie spüren diese göttliche Macht und manchmal haben
sie Angst davor. lch kann euch nur ermutigen, sie anzunehmen.


