
Bewusst Sein im Inntal
Praxis für Mediale Heilarbeit und Bewusstes Sein

- Channeling  - Heilstrahlen der Regenbogenenergie  - Lichtarbeit der Neuen Zeit

Wie kann die Menschheit im Frieden und mit sich selbst in Frieden sein,
ihn annehmen und in Freiheit und Liebe sein?

Channeling von Seminarteilnehmern und Anja Camiaris Treumann am 18. Juli 2010

1.)
Ihr müsst euch als Ganzes sehen -
ihr seit Alle miteinander verbunden 
und im Kollektiv arbeiten und denken - 
für das Licht und die Liebe

2.)
Respekt
Achtsam
offenes Herz

Mit Respekt miteinander umgehen
Achtsam mit sich und dem gegenüber umgehen/sein
Ein offenes Herz für alles haben (Menschen, Tiere, Situationen)
Mit einem offenen Herz das annehmen was kommt

3.)
Der Friede sei mit Euch, nehmt einander so an wie ihr seid, umarmt euch und gebt Liebe weiter.
Das Leben ist schön, nehmt es AN!
Sonnenschein im Herzen

4.)
Wie kann die Menschheit in Frieden mit sich selbst in Frieden sein, ihn annehmen und in Freiheit und 
Liebe sein?

Gehe in die Freude, lacht und singt. So werden eure Körper leicht und Licht. Alles was ihr mit Freude 
betrachtet wird euch erfreuen und Liebe fließen lassen. Mit dieser Liebe wird es ein leichtes für euch 
sein, eure Mitmenschen zu lieben und zu respektieren. Und wo die Liebe herrscht, das ist auch Frieden. 
Darum singt, lacht und tanzt und es wird die Liebe fließen. Und es wird Frieden entstehen. 
Seid ausgelassen wie die Kinder und seht in jedem Tier und jeder Pflanze und jedem Sein das Göttliche. 
Diese Freude wird euer Herz zum lachen bringen und euch offen machen für die Wunder dieser Welt.

5.)
Mit Kindern Feste feiern
mit Erklärung was gefeiert wird 
in Flüssen baden als Ritual
energetische Reinigung
in Gute-Nacht-Geschichten
Frieden, Reinigung, Liebe
als Botschaft und Aufgabe einbauen
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Erzengelfeste feiern, vor allem mit Kindern

Indien eine Puja Frau zeigt sich: 
Wasser in die Hände nehmen
in der Sonne darbieten

jeden Tag „Gute Nachrichten“ senden
Lustige (nicht schadenfrohe)
Positiv „nachdenkliche“ zum Schmunzeln anregende Nachrichten senden zwischen 20.30 Uhr und 21 
Uhr
Schulsystem ändern, 

6.)
Frieden auf Erden
Im Inneren wie im Außen
Tanzen, Singen, Spielen, Trommeln, Malen
Anerkennen von Tier im Mensch, Triebe
Ehrlich zu sich selbst sein und zu Anderen
Frei sein in seinen Entscheidungen. 
Mut zur Ehrlichkeit
Sich wieder spüren
Heilung zulassen
Bewusst werden
Los lassen und lassen
Zulassen Zulassen
Zeit lassen
Den inneren und äußeren Reichtum erkennen
Immer wieder das Leid zu unterbrechen
An Feuern zusammen sitzen
Anerkennung der Anderen

7.)
*Bild: Alles ist eins am Mensch, all seine Schichten und Energien, so kann es dann auch im Außen sein.
*Wenn Du als Mensch „Ganz“ bist mit Dir selbst, all Dein Sein integriert hast, so kann es auch für die 
Menschheit geschehen. 
Achte Dich selbst und so kann es im Außen geschehen. 
* Ihr habt Euch die Antworten bereits selbst gegeben.

8.)
Bild:
Auf der ganzen Welt gehen die Menschen zum Wasser in der Nähe, dem Meer, dem Fluss, den See. Es 
ist tiefschwarze Nacht, sie tragen Lichter und Kerzen und „beten“ und hoffen und warten die ganze 
Nacht hindurch. 
Viele Menschen sind weiß gekleidet. Der Morgen bringt die Erlösung – Es ist etwas wundersames 
geschehen und die Menschen staunen in tiefer Ehrfurcht und es gibt den Satz: Begreift wo ihr herkommt 
– verbindet euch mit dem Ursprung.

9.)
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Wie kann die Menschheit im Frieden mit sich selbst im Frieden sein, ihn annehmen und in Freiheit und 
Liebe sein.
Zusammen sein
Zugewandt sein
Einfach sein
in den Wald gehen
die Tiere beobachten 

10.)
Nehme dich und dein Sein so an wie du/es bist und Liebe dich und alles um dich herum wie es ist. 
LIEBE

11.)
Es spricht Sananda zu Dir:
Seid gegrüßt ihr Lieben, nehmt heute meine Weltbotschaft an!
Es ist so einfach im Frieden zu leben, wenn Du Mensch mit Dir im Frieden lebst, liebe Dich, achte Dich, 
sorge dich um Deine Liebe in Deinem Herzen, schenke sie weiter die Liebe an alle die Dir begegnen, so 
wird dieses goldene Licht weiter und weiter fließen, wie ein sprudelnder Bach wird dies zur Quelle 
werden. Jeder darf sich daran erfrischen und den Durst der Liebeskraft erlaben. Seid achtsam mit eurem 
nächsten, begegnet ihm in Liebe und Respekt, lasst Macht und Gier in fließendes GEBEN und NEHMEN 
wandeln und es wird für jeden genügend haben, weil sich die göttliche Quelle immer wieder auffüllt mit 
Frieden, Freude, Frieden und göttlicher allwissender Liebe!
So sei es und so ist es für IMMER!

12.)
Zuerst selber in die Einheit von Frieden und Liebe kommen.
Es auch dankbar annehmen dürfen und nicht bewerten und urteilen.
Statt Urteil Liebe senden und abgeben, was wir selber nicht löschen können oder wollen.
Wir dürfen jederzeit um göttlichen Schutz, Hilfe und Beistand bitten. Um Vergebung bitten und selber 
vergeben
Ich vergebe Allen alles. Es ist auch richtig nicht nur annehmen können, sondern auch für alles dankbar 
sein. In jedem Menschen auch das Licht Gottes erkennen und segnen.

Viel viel Freude beim umsetzen!
Auf dass es zunächst in uns Selbst den Frieden geben möge und er so auch im Außen 
und auf der Erde und der Welt sein möge! 
In Liebeskraft

 ♡
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