
Die heilige Economy...

... ist eine neuer Fluss der Fülle, der nicht als Austausch von
Energien gestaltet wurde. Sondern es funktioniert mit einer

Schenkung, die wie ein Geschenk von bedingungsloser Liebe
und Unterstützung ist. 

 
Auf persönlicher Ebene unterstützt dieses Geschenk eine

liebevolle Seele, manchmal sogar eben eine Person, die du
garnicht kennst um ihr ein Projekt oder Traum zu ermöglichen.

Und wir gehen mit ihr diesen Weg mit mehr Fülle. 
 

Auf größerer Ebene, wenn wir uns zusammenfügen auf einer
Ebene des Bewusstseins des Schenkens, bringen wir uns selbst

auf eine Ebene der Vereinigung unseres ganzen Planeten. 
 

Der Gesellschaftsdrang, mehr unabhängig und entwickelter zu
werden, hat uns viele große Fortschritte gebracht. Er hat uns

aber auch einen Ort gebracht, wo jeder sich gegen jeden wehren
kann, anstelle uns daran zu erinnern, dass wir alle eins sind in

der Einheit. 
 

 Erwachte Menschen realisieren, dass nichts von der Einheit
getrennt ist, war oder je sein wird.
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Je mehr wir uns diesem Bewusstsein öffnen, desto mehr  
realisieren wir, dass unser eigenes Wohlbefinden das

Wohlbefinden der anderen Wesen mit beeinflusst.  
Wir haben die Aufgabe und die Verantwortung uns um das

Wohlbefinden der anderen zu kümmern. 
 

Unser Planet ist glücklicherweise in Fülle und es gibt genug
Ressourcen für alle und wir könnten alle unsere Wünsche

erfüllen. Um dies jedoch zu verwirklichen, müssen wir unser
Bewusstsein verändern, uns anderen zuwenden und unsere

eigenen Bedürfnisse und Wünsche annehmen und akzeptieren.  
Erlauben, dass andere uns nähren dürfen und uns mit ihrer Liebe

unterstützen dürfen. 
 

Die Fraktale helfen uns näher zu rücken, zu schenken und zu
empfangen, zu erhalten. Dies ist der heilige Inhalt und der

Lernprozess, der verschiedene Individuen zusammenbringt
sowie die finanzielle Unterstützung für alle Individuen.  

 
Da jeder seine Energien, seine Geschichte, sein Sein mit in diese
Runde hineinbringt, entsteht eine wahnsinnige gebündelte Kraft,

ein gemeinsamer Weg und wir werden zur Einheit. 
 

Die Hauptintention der Fraktale ist das Fließen der Fülle in Form
von Geld. Wir realisieren jedoch, dass Geld nur eine Form von
Fülle ist, jedoch die meist effektivste in dieser Zeit auf diesem

Planeten. 
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Jede wunderbare Seele auf dieser Reise darf Freunde,
Bekannte einladen, denen das System genau so hilfreich

erscheinen mag, wie ihm selbst. Jeder wird angehalten, seine
Aufmerksamkeit und Energie in die Fraktale zu geben, sein

Wissen zu teilen und Menschen von dieser Reise zu berichten. 
 

Untereinander wird sich immer wieder und weiter unterstützt, es
gibt keinen Druck, nur reine Liebe. 

 
Dadurch steigen die Frequenzen der bedingungslosen Liebe
und der Freiheit, dass wir alles tun dürfen und uns erlauben

können, was wir uns wünschen. Somit kreieren wir uns selbst
den Topf der Fülle, der uns zusteht. 

 
Durch diese Phasen steigt die Energie an und wir alle werden
mit mehr Vertrauen ausgestattet was wiederum auf andere wie
ein Magnet wirkt. Wir teilen unsere Erlebnisse, Geschichte und
unsere Liebe um ein Lichtwerk in diesem Fraktal zu errichten. 

 
Neben der Liebe herrscht hier viel Vertrauen, die automatisch
hergestellt werden. Wir alle lernen mehr und mehr über uns
selbst, wir erfahren Heilung, nehmen Transformation wahr,

spüren Liebe und Frieden. 
 

Sei offen für die Veränderung, für das Fließen so dass die Fülle
wieder in dein Leben hinein fließen kann. 
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Desto größeren Spaß du innerhalb dieser Gruppe hast, desto
höher wächst die Energie, je mehr Energie desto mehr

Aufmerksamkeit - so steigen die Chancen auf Wachstum und
Fülle auf allen Ebenen wesentlich schneller. 

 
Löse dich von Angst und den Gedanken der Angst. Andere

dürfen diese Angst haben, liebe und respektiere sie trotzdem
jedoch ohne zu erlauben dass diese Angst dich beherrschen

wird oder dich und deine Energien herunterzieht. 
 

Diese Angst ist meist eine tiefe Angst um die machtvolle Energie
des Geldes, die uns leider über Jahrzehnte von der Gesellschaft

eingetrichtert wurde. Jetzt ist es Zeit dich von ihr zu lösen. 
 

Lass die Fraktalreise zu deiner eigenen Mission werden. 
 

Erinnere dich daran, dass es Teil deines Lebens ist, in Fülle zu
sein. Du bist hier zum Lernen und zum Lehren. 

 
Lass deine Seele auf dieser Reise wachsen, erlaube Fülle in

dein Leben zurückzukehren. 
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Liebe, Licht und Frieden


