Willkommen zu deiner Zeremonie

"Tor ins Licht"
Deine Vorbereitung – 21.12.21
Bereite dir für den Abend des 21. Dezember – der heiligen Mutternacht – deinen Raum
vor. Am besten machst du die Zeremonie direkt vor dem Einschlafen. Plane dir ca. 20
Minuten Vorbereitungszeit ein.
Lade dir das Audio von der Downloadseite herunter – höre es aber vorher nicht an.

Link zur Downloadseite: www.dasrotezelt.de/dl-tor-ins-licht/
Passwort: M@thernight
☽ Gestalte deinen Altar oder Kraftplatz – sofern noch nicht geschehen. Stelle deine

besondere Kerze bereit, zünde sie aber noch nicht an. Du wirst sie erst am Morgen des
22. Dezember entzünden, nach dem Erwachen.
☽ Stell dein Handy und Telefon aus, informiere deine Liebsten, dass du jetzt nicht mehr

gestört werden möchtest für die nächsten 1,5 Stunden.
☽ Stell dir ein Glas Wasser und deine Schreibsachen bereit.
☽ Bereite dir einen kuschligen Platz vor deinem Altar, vielleicht mit einer Decke und

Kissen, so dass du es bequem hast. Du kannst aber auch sitzen.
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☽ Wenn du bereit bist, dann bring deinen Körper in Bewegung. Schüttel dich. Schüttel

alles ab. Mach dich frei. Schüttel dich in eine Ofenheit aus der alten in eine neue
Ordnung zu gehen.
Schüttle deinen Nacken, deinen ganze Körper, atme tief dabei. Bring alle harten Stellen
in dir in Bewegung, alles Schwere. Atme tief dabei, öfne deine Kehle und erlaube auch
deinen Tönen zu fieeen. Leg Musik dazu auf, wenn du magst.
Schau, dass du mindestens 10 Min geschüttelt, getanzt und tief geatmet hast.
☽ komm dann vor deinen Altar. Komm zur Ruhe. Leg eine Hand auf dein Herz. Sprich

dein persönliches Gebet. Bitte um Unterstützung, sprich deine Intention für dich und
dein Leben. Ehre dich selbst und danke dir für dein Ja.
☽ Mach es dir im Liegen oder im Sitzen bequem. Lösche alles Licht, alle Kerzen um

dich herum. Geh in die Dunkelheit und starte dann das Audio – Tor ins Licht –
Zeremonie.
☽ Ruhe danach und empfange die Energieübertragung direkt von der göttlichen

Mutter. Ruhe solange du spürst, dass es zu dir fieet. Oder – falls du eingeschlafen bist,
bis du wieder aufwachst.
☽ Schreibe danach alles, was wichtig ist, in dein Buch – wenn du magst.

Geh danach gleich ins Bett und lass dich von deiner Seele führen.
Bleib im Dunklen- so weit möglich.

Am Morgen des 22.12.
☽ Steh am 22. 12. ca 30 Minuten vor Sonnenaufgang auf (der ist um 8.04 h) – oder,

wenn das nicht möglich ist, plane dir an diesem Morgen ca 30 Min Zeit für dich ein.
☽ Geh an deinen Altar, mach – wenn möglich - kein weiteres elektrisches Licht an.

Begrüee dich an diesem neuen Tag mit deinen Händen auf dem Herzen.
Entzünde deine besondere Kerze ganz bewusst.
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Sie steht für die Flamme deines neugeborenen Lichts. Der Wiederverbindung mit
deinem Urlicht. Dem reinen, wahren Schöpfungslicht, das in dir lebt und durch dich
hier leuchtet.
Bring die Hände über die Flamme, wärme deine Hände damit und streichle das Licht
überall in deinen Körper. Atme es in alle Zellen. Lass es durch dich pulsieren.
Ruhe an deinem Altar vor deiner Kerze, bis die Sonne aufgegangen ist. Bleib
verbunden mit deinem wahren Schöpfungslicht.
☽ Schreibe alle Erkenntnisse in dein Buch.

Wiederhole dieses morgendliche Kerzenritual bis zum 24. Dezember jeden Morgen. Es
ist die kosmische Ruhezeit, der Stillstand. Der Raum der Magie, in der Wunder
geschehen können.

Bevor du loslegst, möchten wir dich noch auf etwas hinweisen:
Es kann nach der Energieübertragung zu Müdigkeit, Kopfschmerzen und allen
Arten von Ausleitungssymptomen kommen. Du bewegst viel Energie.
Deshalb ist es wichtig, dass du in den Tagen reichlich trinkst, am besten reines
Wasser und auch gut und gesund isst. Dein Körper kann sich gut selbst
regulieren und du brauchst keine Angst zu haben, dass das etwas „zu viel für dich
ist“. Dein System wird nur so viel hoch kommen lassen, wie du auch gut
verdauen kannst.
Bleib liebevoll mit allen vielleicht auftauchenden emotionalen Wellen, es sind nur
Wellen, die kurz gefühlt werden möchten, bis sie weiter fieeen. Gib ihnen keine
weitere Beachtung und trif in diesen Tagen möglichst keine wichtigen
Entscheidungen aus Emotionalität. ;-)
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Ein paar Worte zur Energieübertragung:
Wir verbinden uns mit der kosmischen Quelle allen Seins und bitten darum, dass
das Höchste Beste und die tiefste Heilung für dich geschehen darf. Dann lassen
wir diese Energie an dich weiter strömen - im Einklang mit der Göttlichen
Ordnung und der Göttlichen Liebe.
Manchmal kann es sein, dass du während einer Reise und/oder
Energieübertragung Visionen hast, Botschaften erhältst, Erkenntnisse bekommst
– manchmal passiert scheinbar gar nichts, du fühlst oder spürst nichts Besonderes
oder schläfst sogar ein. Vertraue darauf, dass die Energieübertragung trotzdem
stattgefunden hat und sich auf göttliche Weise in ihrem eigenen Rhythmus zu
deinem Besten entfalten wird.
Deine wahre Kraft, dein Urlicht und das Wissen aus unendlichen Leben und
Sterneninkarnationen kehrt jetzt zu dir zurück.
Wir sind das Ende der alten Ära und der Anker für das Neue.

"Gott umarmt dich.
Du bist umringt von den Armen
des göttlichen Mysteriums.“
~ Hildegard Von Bingen

Sollten bei dir Fragen auftauchen, sende uns eine Mail an info@dasrotezelt.de
oder komm in unsere Facebookgruppe.
Und nur noch ganz kurz, bitten wir dich zu beachten, dass bei allen
Aufzeichnungen, Audios und PDF unser Copyright besteht, bitte gib nichts
davon an Dritte weiter.
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Möge die Groee Mutter dir ihren reichen Segen schenken und deinen Körper
und Seele wieder in ihre ursprüngliche Unversehrtheit und Kraft gebären.

In Liebe,
Alexandra & Ulrike & Christian
www.DasRoteZelt.de

Bitte beachte: Alle inneren Reisen machst du auf deine eigene Verantwortung. Wenn du eine
Art von heftiger emotionaler Reaktion hast, dann halte das Audio bitte an und wende dich an
einen professionellen Therapeuten oder 1:1 Heiler vor Ort. Diese Reisen sind Quanten
Medizin und ersetzen keine individuelle Betreuung oder Behandlung eines ausgebildeten
Therapeuten oder Arztes.

__________________________________
© 2021 Das Rote Zelt – A. Lehmann & U. Remlein GbR

