Das Transformationsfeuer
Autor: Reto Biedermann | www.dimensionentor.net

Als ich begann mich mit dem Transformationsfeuer zu verbinden, sprach es zu mir:

Wir leben in der Zeit des Wandels. Das göttliche Transformationsfeuer, fegt über die
Welt und rüttelt an allem, was nicht auf Liebe gebaut wurde.
Mit jedem Tag und jeder Stunde, wird es stärker und mächtiger.
Es kennt keine Kompromisse, es kennt nur Liebe. Es nimmt alles mit sich, was wir
bereit sind abzugeben. Es wird auch alles mit sich nehmen, was wir noch nicht bereit
sind abzugeben.
Alles wird verbrannt. Auch was auf Liebe basiert wird verbrannt. Dadurch wird es
noch mehr vergoldet und gewinnt noch mehr an Glanz.
Vertraue dem göttlichen Feuer, lass es zu damit es dich reinigt. Lass es zu, damit es
Altes von dir nimmt. Lass es zu, damit es deine Goldschätze der Liebe noch mehr
zum strahlen bringt.
Wir müssen das Neue nicht suchen, es ist schon alles da. Unsere Aufgabe ist es,
das Alte loszulassen, damit wir das Neue sehen können.
Das Transformationsfeuer ist die Schnellstrasse unserer Welt, hinein in das neue
Zeitalter, in eine höhere Dimension.

Arbeit mit dem Transformationsfeuer
Bewusst mit dem Transformationsfeuer zu arbeiten, ist eine sehr effektive Arbeit. Du
kannst dabei deinen alten Müll loswerden. Ich kann dir diese Arbeit sehr empfehlen.
Es braucht Mut, alles dem göttlichen Feuer hinzugeben. Doch wir können dabei nur
gewinnen. Was unserem Herzen entspricht, wird durch das Transformationsfeuer
noch mehr veredelt. Alles andere wird aufgelöst, denn es ist uns nicht länger von
Nutzen.
Indem wir uns dem Transformationsfeuer hingeben, werden wir uns unseren Ängsten
bewusst. Angst vor Verlust, Angst vor Veränderung. Wir lernen dabei, der göttlichen
Liebe zu VERTRAUEN!

Die Übung:
Nimm eine bequeme Körperstellung ein, in der du dich entspannen kannst, ohne
sofort weg zu driften.
Atme ein paar Mal tief durch, entspanne dich, lass den Alltag los.
Visualisiere das göttliche Transformationsfeuer. Du kannst dabei deine lieben Engel
und Freunde aus der geistigen Welt um Unterstützung bitten.
Vielleicht hilft es dir, dabei in eine brennende Kerzenflamme zu schauen.
Visualisiere, wie das Feuer immer grösser und mächtiger wird. Es ist ein
Herzensfeuer, es wärmt deine Seele.
Fühle die mächtige Energie dieses Feuers.
Das Transformationsfeuer wird grösser, es umgibt dich. Du bist in seiner Mitte.
Lasse deinen Körper vom Feuer durchdringen. Lass ihn verbrennen. Du brauchst
keine Angst zu haben, es ist ein Feuer der Liebe und es reinigt deinen Körper indem
es ihn verbrennt.
Fühle wie du samt deinem Körper verbrannt wirst.
Fühle wie auch deine Energiefelder verbrannt werden.
Nun fühle, wie all das verbrannt wird, was du schon lange loswerden wolltest.
Fühle wie all diese mühsamen Sachen in den Flammen aufgehen.
Wie fühlt sich das an?
Nun dies war einfach. Sachen die wir nicht mögen, verbrennen wir gerne.
Jetzt verbrennen wir das was übrig bleibt. Wir verbrennen Stück für Stück,
alle Sachen die uns lieb und wert sind.

Wir brauchen uns dabei nicht zu fürchten. Alles was unserem Herzen entspricht, wird
im Feuer veredelt. Den Rest brauchen wir nicht mehr.
Übergib alles dem Transformationsfeuer und somit der göttlichen Liebe. Alles, deine
Freundschaften, deine Familie, deine Hobbys, deine Träume, deine schönsten
Vorstellungen, deine dich stützenden Gedankenkonstrukte, deine Gefühle, deinen
Verstand, dein Herz.
Gib dich ganz hin, mit allem was du hast und bist.
Überprüfe noch einmal:
Habe ich wirklich alles abgelegt, oder gibt es noch etwas, was ich vor dem Feuer
versteckt halte?
Nun bist du hier, umgeben vom göttlichen Feuer, EINS mit dem göttlichen Feuer.
Du hast alles übergeben.
Du bist nackt, musst nichts mehr vor dem Feuer und vor dir verbergen.
Du hast alle deine Widerstände abgelegt, brauchst dich um nichts mehr zu sorgen.
Dein ganzes Leben liegt in Gottes Hand.
Geniesse den Augenblick, geniesse die Geborgenheit, geniesse die Freiheit. Fühle
die Liebe die dich durchdringt.
Fühle dein inneres Licht, wie es strahlt. Wenn du möchtest kannst du auch dein
inneres Licht in das göttliche Feuer legen. Damit legst du auch deine Identität ab.
Nun bist du nur noch EINS.
Du weisst, wann es Zeit ist wieder zurück zu kehren. Kehre wieder zurück in deinen
physischen Körper, zurück in die physische Dimension.
Du bist jetzt nicht mehr die gleiche Person wie vorher.
Wie fühlst du dich?

