„Alles komisch…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
heute nur kurz zum Abgleich Ihrer eigenen Befindlichkeiten: Im Augenblick scheinen sich die
Energien geradezu zu überschlagen, auch wenn sich die verschiedenen Diagramme gerade
wieder einmal nicht trauen, dies zu bestätigen.

Es ist sowieso besser, seinen eigenen Sensoren zu vertrauen! Ich z.B. brauchte vor zwei
Tagen
bereits
morgens kurz nach dem Frühstück Schokolade, obwohl ich sonst wochenlang ungerührt daran
vorbeigehen kann.

Gestern hingegen hatte ich immer wieder das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen
schwankte, wie in einem wackeligen Boot oder bei leichtem Erdbeben! Da waren sanfte Hilfen
für den Kreislauf angesagt, obwohl der sich normaler Weise anders bemerkbar macht. – Und
heute?
Alles „komisch“!

Wenn Sie also gerade selbst nicht so recht wissen, woran Sie sind, brauchen Sie sich nicht zu
wundern! Eben drängelte mich meine „Obere Leitstelle“, doch bitte einmal bei den
Kommentaren auf Jada´s Blog zu schauen. „Ok! Wenn Ihr meint…“

Und da hatte sie tatsächlich selbst kurz zuvor etwas geschrieben:

*** NEWS TICKER ***
Seit ca. 18:00 h sinkt ein großer Raum der LEERE herab. Dehnt sich aus und schwappt sich
aufschaukelnd in euch hin und her. Dabei kommt die Emotion der Einsamkeit auf und mit
vielen, vielen Tränen – übergeordnetes Bewusstsein befasst sich mit Sinnlosigkeit von
Dogmen, Doktrinen der Menschheit – schreiten jene Betroffenen ohne um ihren
GROßARTIGEN MUT zu wissen- in den Raum des Nichts – Entdecke hier deine
WIRKLICHKEIT des ICH BIN – LIEBE PUR
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( https://kosmischesgefluester.wordpress.com/2018/02/03/shift-update-3-2-11/#comments )

Es scheint, dass ich nicht die Einzige bin, bei der gerade sehr spezielle Befindlichkeiten den
Beginn einer neuen Ära anzeigen! Danke, Jada!

Für heute genug! Gönnen Sie sich das, was Ihr Körper gerade einfordert, egal ob „Soul Food“
oder Couch. Ihre Seele wird wissen, was nötig ist, um sicher durch die heftigen Energien zu
navigieren.

Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark

5. Februar 2018

PS: Und für alle, die meine Texte freundlicher Weise und unverändert auf ihren Blog
übernehmen wollen: Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite www.christine-stark.de
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