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Das alchemistische Licht der starken Vollmond/Mondfinsternis 
strömt in voller Kraft, während ich meinen Kosmischen Impuls für 
Juli schreibe. Eine kurze Rekapitulation ist erforderlich, während 
wir in den Juli ziehen. Die Sonnenwende am 21. Juni, die mit der 

Vollmond/Mondfinsternis vom 26. Juni verbunden wurde, löste eine 
intensive Welle von „Neu-strukturiertem“ Licht aus, das wir in 

Phasen im Verlauf der kommenden Wochen von Juli und August 
integrieren werden. Der Vollmond wurde ausgedehnt auf ein 

Großartiges Kreuz planetarer Ausrichtungen, die sehr selten ist 
und wird fortfahren, unsere Lichtkörper-Aktivierungen zu 

verstärken. 

Für mich ist die Energie der vergangenen 2 Wochen physisch 
herausfordernd gewesen mit viel Kopfschmerzen, Übelkeit und 

erforderlicher Ruhe. Das charakteristische Gefühl zwischen zwei 
Welten, von 3D nach 5D, zu gehen, ist ohne Zweifel in voll 

wirksamer Form gewesen, und der Bedarf nach ruhiger Integration 
und Wieder-Kalibrierung wird im Juli erforderlich werden. 

Wünschend ruhig zu sein und den Gedanken „erlaubend“ durch 
unser Bewusstsein zu fließen, ist auch ein Teil dieses Timings, und 

es ist dringend, dass wir die Zeit zum Fließen „erlauben“. 

Der kontinuierliche Zufluss von höher schwingendem Licht ist die 
Grundlagen-Öffnung im Monat Juli. Wie in meinem Juni-Puls 

besprochen, befinden wir uns jetzt ganz im „Lichtkörper-
Ausdehnungs“-Modus. Die konzentrierte Energie von Juni und Juli 
werden fortfahren, die Lichtkörper-Ausdehnungscodes über unser 

Heiliges Herzportal auszustrahlen. Der pulsierende kristalline Licht-
Quotient ändert unsere Perspektive innerhalb des Konstrukts aller 

Beziehungen. Es gibt dieses köstliche Wort wieder und noch 
einmal eine weitere Rekapitulation ~ wir stehen in Beziehung zu 

allem und jedem. Alles ist Energie, und wir sind massive, drehende 
Matrixen von Energie, die sich durch die Schnittstellen von 

Beziehung verbinden. 

Viele stellen fest, dass unsere Erinnerungen aller Dinge in und aus 
unserer bewussten Realität verblassen. Wir können uns an einige 
Dinge erinnern, aber nicht an andere, die Gedanken scheinen in 
einer merkwürdigen Kombination zusammenzufließen, was jetzt 

einer bearbeiteten Version unseres Flusses, Realität, erlaubt, sich 
ohne unseren Widerstand zu vermischen. Dies entspricht der „Zeit“ 

und der immerwährenden Dynamik, die wir als Kollektiv unserer 
Realität geformt haben. Wir haben in mehreren vergangenen 

Artikeln darüber gesprochen, dass Zeit kein linearer Ausdruck ist, 
sondern ein gewaltiger kreisförmiger sich drehender Wirbel mit 

unendlichem Potential. 

Alles fühlt sich gleichzeitig schneller und auch langsamer an. Wo 
wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken hinlenken, 

werden die Energien in Form manifestiert und in der 3D-Existenz 
strukturiert. Unser Glaube über unsere Wirklichkeit wird die 

Perspektive sein, die wir erfahren. Das Polaritäts-Modell unserer 
3D-Welt wird beide Seiten der Gleichung, die ausgedrückt werden 

sollten, immer berücksichtigen. Wenn für etwas Gutes beten, 
müssen wir anerkennen, dass wir in einer unbewussten Beziehung 

mit dem Schlechten sind, das ebenso ist. Es ist das Rätsel der 
Quantenphysik, dass wir uns abmühen, um an unsere Köpfe zu 

kommen. Alles sind grundsätzlich Muster von Licht und der 
Schwingung, die Informationen verursachen. Wenn wir gegen 

etwas sind bedeutet es, dass wir auch für sein Entgegengesetztes 
sein müssen. Unser Herz versteht diese komplizierte 

Kommunikation, und wenn wir unsere Erfahrung über unser 
Heiliges Herzportal artikulieren, fühlen wir sofort, ob wir „sind“ oder 

im Gegensatz dazu „erlauben“ zu tun. 

Die Kunst zu Erlauben, wie von Esther Hicks und Abraham 
beschrieben, sagt klar:
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Wir üben die Kunst Zu Erlauben. Das bedeutet nach dem 
Gedanken zu greifen, der am besten scheint, nicht nach dem 

Gedanken, der der wirkliche Gedanke ist, nicht der Gedanke der 
sagt, es ist wie es ist. Euch sagend, dass es ist wie es ist, hält 

euch, wo es ist: „Verdammt, es ist wie es ist, werde ich sagen. Ich 
werde sagen, dass es ist wie es ist, weil jeder will, dass ich sage, 
dass es ist wie es ist.“ Sagt, dass es ist wie es ist, ob es euch 
gefällt wie es ist. Aber wenn ihr es nicht mögt, wie es ist, dann 

sagt nicht, es ist wie es ist ~ sagt, wie ihr wollt, dass es ist. Wenn 
ihr es lange genug sagt und wünscht, wie ihr es wollt, dass es ist, 

werdet ihr beginnen es zu fühlen, dass es ist, und wenn ihr es fühlt, 
dass es ist, mögt ihr dass es ist und wollt es Sein. (Abraham 

dailyquote@abraham-hicks.com ) 

Das Verstehen des „Erlaubens“ wird uns in den kommenden 
Wochen sehr während des massiven Aufruhrs, der Änderungen 

und Chaos unterstützen. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den 
Ölteppich im Golf von Mexiko richte, sind meine lieben Wale und 
Delphine schnell dabei mich darauf hinzuweisen und zu erinnern, 

dass wir in einem Hologramm leben. Unser physischer Körper 
besteht aus Zellen, Atomen, Elektronen und Protonen, die Licht 

untergebracht wird. Wenn der Schwerpunkt unserer 
Aufmerksamkeit oder Beobachtung auf Problemen liegt, schließen 

wir alle weiteren endlosen Möglichkeiten oder Potenziale aus.  

Es gibt Quantenraum zwischen unseren Gedanken und dem, was 
wir beobachten. Die Implikation der Quantenphysik sagt aus, dass 
die reine Beobachtung von etwas veranlasst, in Übereinstimmung 
damit das zu manifestieren, was wir erwarten zu beobachten. Dies 
zeigt dann eine noch tiefere Verbindung und Grund an, innerhalb 
des Portals unseres Heiligen Herzens zu operieren. Unser Herz 
weiß den Unterschied zwischen dem was ist, oder was nicht die 
Wahrheit ist. Das Herz analysiert oder beurteilt nicht, sondern es 

„fühlt“ und „erlaubt“ dann der Wahrheit, unser Modell zu sein. 
Unsere innere Stabilität wird zu unseren Emotionen indiziert und 

wir „fühlen“ uns. Das Erlauben verwendet die Energie unendlichen 
Potentials oder Möglichkeiten als ein „Gefühl“ dessen, was wir 

wollen. Wie wir uns fühlen, ist der magische Anzeiger und die 
ehrlichste Kommunikation, die wir als unseren ständigen Begleiter 

haben. 

Der Juli bietet ungeheure Gelegenheit an, unsere Fähigkeit von 
unserem Herzen zu erlauben. Es kann sich anregend wie ein süßer 

Lufthauch innen anfühlen. Dieses freudige Gefühl ist die 
mächtigste Stelle von der wie wählen können zu operieren. 
Natürlich werden wir die physischen Bedeutungen erfahren, 

während unser Körper eine neue Balance findet. Einfach wissend, 
dass es Teil des Erlaubens ist, und die Aktivierung der neuen 

Lichtkörper-Schablonen wird unser 3D-Gehirn aus der Gleichung 
zu einem gewissen Grad heraus holen.  

Ich erwähnte vorher, dass ich diesen Artikel während der 
Vollmond/Mondfinsternis schrieb. Zwischen diesem Tag und dem 
Neumond/Sonnenfinsternis am 11. Juli wird ein gewaltiges Gefühl 

von Änderung innerhalb des kollektiven Bewusstseins und 
innerhalb der Herzen eines jeden von uns stattfinden. Es kann sich 

wie Druckwellen von noch intensiverer Energie als im Juni 
anfühlen, aber in Wahrheit verwandelt und transformiert es, was in 

den vergangenen wenigen Wochen hervorgebracht wurde. Der 
Trick ist, das Licht zu formen, das wir wirklich sind und ihm zu 
ermöglichen zu verwandeln, was auch immer erscheint und 

transformiert werden muss. 

Zu Fühlen und zu Erlauben durch das Herz während dieser 
herausfordernden Zeit ist übergeordnet, und manchmal müssen wir 
es „fälschen bis wir es merken“ im Gefühl und der Gedankenarena. 

Es ist leicht, in Dramen vertieft zu werden, die sich entfalten ~ 
allerdings ist es auch leicht, an etwas zu denken, was sich gut 

anfühlt und zu erlauben, euren gegenwärtigen Moment zu 
artikulieren. Wir bewegen uns einfach in unser Heiliges Herz 
und setzen die Absicht: „Ich möchte dies ändern“ und dann 
„fühlen und erlauben“ und in einem Moment erschließt sich 
die Änderung ~ die Quantenpotentiale werden erschlossen, die 

sich in unserem Feld von Möglichkeiten drehen. 
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Unser Lichtquotient nimmt zu; der Puls unserer lieben Mutter Erde 
ist der unseres Herzens. Wir sind mächtige Wesen, sie sich an 

unsere Meisterung und die Rolle erinnern, die wir für diese wichtige 
Zeit wählten. Jeder Tag wird sich wahrscheinlich anders als der 
Vortag anfühlen, und die Stelle des größten Wohlgefühls wird in 
jedem einzelnen Moment sein. Genießt was sich gut anfühlt und 
erlaubt die unendlichen Möglichkeiten, die immer jenseits dessen 

sind, was wir erwarten, was wir auf jeden Fall sowohl persönlich als 
auch gemeinsam zeigen. Sogar mitten in solchen dramatischen 
Veränderungen und Verschlechterungen auf so vielen Bereichen 
unserer Wirklichkeit ~ gibt es wundervolle Gelegenheiten, unsere 

Schwingung und innere Stärke zu vergrößern und der Strahl 
unseres höheren Bewusstseins zu Sein.

Wir sind mächtige Wesen von Licht und wir halten 
unermessliche Energie innerhalb unseres Herzens. Bleibt 
während der kommenden Energie-Importe entspannt und 

ruhig, fühlt und erlaubt die Änderungen. Fühlt die Melodie, die 
aus eurem Lichtkörper in Liebe, Freude und Lachen ausströmt ~ 

diese Schwingung ist die reinste und mächtigste Energie in 
unserem ganzen Universum.  

Erinnert euch daran, dass Lachen der schnellste Weg für unsere 
Seele ist zu fühlen, ein Lächeln, das gegeben oder erhalten wird, 
der Kuss eines Engels. Wir sind alle in dieser prächtigen Zeit und 

Reise verbunden. Seid in Freude und ERLAUBT….

Strahlt weiter euer prächtiges Licht aus. 

 

Mit Liebe und Segen im Dienst

Shala


