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Herzenslichtkörperprozess-Abend in Salzburg, 05.05.2013 

 

von Sélan Mauro Di Girolamo, Medium und HLKP Trainer 

 

...und lasst euch von der Erde tragen. Das hier, die Erde,  ist euer Zuhause. Ihr werdet gleich 

zu spüren beginnen, wie als erstes an eurem geistigen Auge energetisch gearbeitet wird. Ihr 

spürt, nehme ich an, was ich wahrnehmen kann, einen leichten Druck, eine leichte 

Spannung, undefinierbar, aber so in etwa. Dieses Gefühl wird sich intensivieren. Entspannt 

euch einfach und vor allen Dingen bitte, beißt die Zähne nicht zusammen. D.h. lasst ein 

bisschen Luft zwischen eurem Ober- und Unterkiefer und öffnet richtig euren Mund. Lasst 

den Unterkiefer fallen. Wenn ihr die Zähne zusammen beißt, blockiert ihr euch. Wenn ihr 

euch blockieren und euch nicht öffnen wollt für das was jetzt kommt, okay, dann beißt die 

Zähne zusammen. Aber ihr bekommt auch keine Energie, weil so macht ihr zu und wenn ihr 

zumacht, kriegt ihr keine Kraft, keine Energie. 

 

Jeshua spricht: 

Geliebte Schwestern, Jeshua ist unter euch und nimmt auch alle in sein Feld der Liebe, der 

Einheit, der Wahrheit, des Lichts. Ich bin gekommen, um mit dir diesen Raum und diese Zeit 

zu teilen. Ich bin gekommen, um deine Zweifel abfallen zu lassen. Und ich bin gekommen, 

um deine Wahrheit mehr ins Licht zu führen, um dich selber etwas mehr spüren zu lassen 

und dir dadurch in Erinnerung zu rufen, dass du deine Erinnerung darüber erwachen lässt, 

wie du wirklich bist. Denn  du weißt, es ist an der Zeit auf diesem eurem -  ja ich sage 

unserem - Planeten, es ist an der Zeit die Wahrheit anzunehmen und ganz bewusst in der 

Wahrheit zu leben, nicht im Schlaf, nicht in einer Gedankenprojektion, sondern wahrhaftig. 

Wahrhaftig die Wahrheit zu leben, mit jedem Atemzug. Nicht in der Sehnsucht, nicht mehr in 

dem Mangel, nicht mehr mit solch einer Schwere, sondern in der Freude über dein Leben, 

über dein hier sein, die Freude, die du immer tief in deiner Seele, in dir, trägst und die kaum 

einen Weg nach außen findet. Verdrosselt von all den Lügen und verdrosselt von all der 

Projekt des Verrats und von der Enthaltung der Liebe. Das ist nicht deine Wahrheit und du 

weißt das tief in deiner Seele. Tief in dir weißt du auch, weshalb du gekommen bist. In 

diesem Leben, hier in diese Zeit bist du gekommen, um wirklich ja zu deinem Leben zu sagen 

und dieses Ja mit jedem Atemzug zu leben. Tief in dir trägst du das Wissen, dass diese neue 

Zeit kommt, von der schon so lange, so viel und immer mehr, ununterbrochen gesprochen 

wird. Nicht Veränderung, nicht einfach nur Veränderung, sondern Wandlung. Und wie dir 

ebenso erzählt worden ist, bist du in einer Wandlung, bist du in einer großen Wandlung. Du 

befindest dich in einer großen Evolution, die jetzt in dieser Zeit kulminiert, sich vollenden 

möchte.  

 

Darum ist Jeshua gekommen, um dir deine Zweifel wegzunehmen, denn die brauchst du 

nicht. In deinem Leben brauchst die Zweifel nicht mehr. Darum erhöht jetzt Jeshua die 

Energie des Feldes hier mit euch, damit ihr noch besser und noch leichter zu eurer Wahrheit 

ankommt und angekommen bleibt. Diese Evolution braucht auch Stabilität. Diese Evolution 

bietet einen gegliederten Weg an. Erinnere dich, dass diese Wandlung, die dabei ist 

stattzufinden, nur durch dich geschehen darf, dass du die Wandlung bist und dass du dich 
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entschieden hast, in diese Zeit zu kommen, um diesen Moment nicht zu verpassen, den du 

schon so lange erwartest.  

 

Wer von euch vor etwas mehr als diese 2000 Jahre in meiner Nähe war, hat diesen Moment 

schon einmal mit mir erlebt. Die große Öffnung, dass die Welt durch eine große 

Transformation im Menschen selbst neu entsteht, wofür ich schon damals gekommen bin. 

Und die wohl wirklich kraftvoll war, wenngleich auch heute leider auf sehr verzerrte und 

manipulierte Weise über mich gesprochen wird, so dass die meisten überhaupt nicht 

verstehen was ich eigentlich gemacht habe und wer ich wirklich bin. Nun sind wir jetzt 

wieder in dieser Zeit. Und die Zeit ist so günstig wie nie zuvor. Das ist jetzt nicht mehr nur ein 

Fenster, das sich im Kosmos öffnet, das so eine großartige Gelegenheit bietet sich von den 

Ketten der Anhaftung zu befreien, wie dies damals gewesen ist. Diese Möglichkeit ist jetzt 

wirklich global. Es gibt kein Zurück mehr. Die Erde ist reif. Du, Mensch, bist reif. Der Kosmos 

ist reif. Es ist Zeit zu ernten. Darum bist du gekommen, um deine schwere Arbeit während so 

vieler hunderten und tausenden von Leben hier in dieser Zeit zu belohnen und deinen Lohn, 

dein Geschenk anzunehmen. Schenke dir selbst das Leben und fange an. Nimm die 

Befreiungsmöglichkeiten, die dir geboten werden, an. Der tausendjährige Schlaf ist vorbei.  

Es ist Zeit, jetzt zu erwachen und darum ist Jeshua, Djamiar, die gesamte geistige Welt 

immer nah. Wir hören deinen Ruf immer klarer und immer deutlicher. Denn der Abstand 

zwischen dir und uns, zwischen deiner Welt und unserer Welt, der verringert sich enorm, 

jede Minute und wir rücken immer näher. Und Djamiar, Jeshua möchten, dass du dein Herz 

spürst, einfach dein Herz spürst, so dass du eine Idee bekommst von der Kraft, die in deinem 

Herzen steckt, allein dort.  

 

Und Jeshua unterstützt dich mit seiner Energie, auch in den anderen Zentren, in den 

anderen Teilen von dir. Und es wird wärmer und wärmer. Und das ist gut, denn Jeshuas 

Feuer der Liebe verbrennt Altes in dir. Und Feuer bringt ja Wärme.  

Jeshua bedankt sich für deine Bereitschaft und liebt vollkommen und ganz, jeden von euch. 

So spüre, wie dein Herz wächst und spüre, wie dein Kopf schwer ist, leider voll von 

Gedanken, die nur Schrott sind, unnötige, unnütze Gedanken, die dir nur den Weg zu dir 

selbst und zu deiner Kraft versperren.  

Mit deinem Einverständnis möchte Jeshua das Gerümpel etwas wegräumen, damit es nicht 

so schwer ist. Und Jeshua setzt dir deine Krone auf, damit du sie immer spürst und dir 

bewusst wird, dass du deine Autorität bist und souverän bist. In voller Schwingung mit dem 

Licht, diesem Licht, das reine Liebe ist, die im Herzen fließt und dich von neuem beginnt zu 

nähren. Du wundersames Licht, lasse dich atmen. Versperre nicht die Energie. Du hast nichts 

zu befürchten. Lasse die Liebe in dir geschehen und genieße deine Krone. Spüre, wie leicht 

und leuchtend sie ist und wie sie dich leicht macht. Und bist nicht die, die sie trägt: die Krone 

selbst trägt dich.  

 

So ist es und so viel Licht und mehr. Und mit diesem und viel, viel, viel mehr Licht ist es deine 

Absicht auf die Erde anzukommen und dieses Licht der Erde zu schenken, dir selbst zu 

schenken. Darum lässt Jeshua dich etwas davon spüren, wie du dich in diesem Licht mit der 

Erde vereinigst und wie die Erde dich mit ihrem Licht beschenkt. Jeshua lässt dich in dieser 

Erfahrung etwas von der Lichtkörpergestalt spüren, vom Lichtkörper sein und von 

Lichtkörperbewusstsein, denn Jeshua hat Verständnis - wie du weißt - großes Mitgefühl. 

Drum spüre dein Leuchten und vergiss dabei dich selber. So findest du dich in jedem 
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Atemzug neu. Drum atme und öffne auch deinen Mund, so dass Luft und Prana, reine 

Energie, durch dich fließen und dich nähren und tragen darf.  

Das Dunkle, das du in deinem Bauch spürst, ist das Alte. Das wirst du auch mit der Zeit 

loswerden. Nur ist es wichtig, dass du es jetzt bewusst spürst, damit du weißt, genau weißt, 

dass du es nicht länger mit dir tragen möchtest und das es schon jetzt nicht mehr zu dir 

gehört. Dieses stumpfe, schwere, dunkle Gefühl in deinem Bauch gehört nicht zu dir, nicht 

mehr. Darum nutze die Gelegenheit und mache dich frei. Wir brauchen dich. Die Erde 

braucht dich. Du stehst vor einem ganz großen Sprung in deinem Leben.  

 

Während sich die Erde so wundersam mit dir vereinigt und du mit der Erde und du die neuen 

Lichtbahnen spürst, die dich mit der Erde verbinden, möchte Jeshua dich noch etwas spüren 

lassen, was in deinem Lichtkörper bereits schläft und bereit ist zu erwachen: dein 12. Chakra 

und dein sich dort befindendes Sein in deiner Einheit. Jeshua berührt es jetzt und bringt es 

zum Schwingen, so dass du es, so wie du dich selber wahrnimmst, auch wahrnehmen kannst, 

mit diesem neuen Licht dazu.  

 

Und vergiss nicht, dass du neu bist. Wenn du dich jetzt selbst suchst, wirst du niemanden 

finden. Verlasse das Alte für immer und komme jetzt an. Fange dein Leben an - wahrhaftig, 

aus dem Verstand deines Herzens und folge ihm. Folge diesem Verstand im Herzen, folge 

dieser Kraft und sei diese Kraft selbst.  

 

Vielleicht merkst du, dass sich deine Krone etwas verändert, dass sie wie ein Kanal, ein 

wundervoller Lichtkanal wird. Und atme frei. Und genieße diesen Zustand. Das bist du. So in 

etwa ist deine Freiheit, deine wahre Natur, so in etwa ist dein Lichtkörper. Komm und komm 

an, in diese Zeit, jetzt. Komm in die Leichtigkeit und komm in die Wandlung. Komm ganz an.  

 

Jeshua liebt dich, kann dich nur lieben, denn Jeshua weiß sehr genau, wer und was du 

wirklich bist. Du bist Liebe, Liebe. Du bist reine Liebe, das endlich ans Tageslicht kommt. Lass 

dich von nichts mehr aufhalten und bringe dich selbst, bringe diese Liebe ans Licht und liebe 

es selbst in jedem Atemzug in deiner Lichtgestalt, in deiner Autorität, in deiner Freiheit, mit 

deiner Krone, die sich bis zur Mitte der Schöpfung erstreckt, tief mit der Erde verbunden. 

Das ist dein Zuhause, wo immer du bist.  

 

Jeshua segnet dich, Jeshua segnet dich mit seinem Herzensstrahl der Liebe, der dich immer 

neu berührt und dich so nicht mehr vergessen lässt: vergiss dich nicht! 

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind da bin ich mitten unter ihnen.  

 

(HLKP_Abend_Jeshua_Slzb_05.05.13) 

 


