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Channeling vom 05.04.2015 durch  Ursula Shania Tanner 

 

Geliebte Seelenkinder,  

warum vergesst ihr immer und immer wieder wer ihr in Wirklichkeit seid?  

Wir bitten euch, verrennt euch nicht immer in Aktivitäten wie; immer allen 

einen Gefallen tun zu wollen, 24 Stunden am Tag erreichbar sein für andere, oft 

zu oft setzt ihr euch nach getaner Arbeit vor den Fernseher, ihr nehmt euch 

nicht mehr wirklich Zeit mit der Familie oder Freunden zusammen ein 

Abendessen zu geniessen, zu lachen und einander Achtsam zu begegnen….  

Wie oft nehmt ihr euch Zeit nur für Euch persönlich?  

Versucht mal wieder gemeinsam oder ganz alleine einen Spaziergang durch den 

Wald oder entlang dem Wasser zu machen. Ihr werdet fühlen wie gut euch das 

tut, euren Geist wird es reinigen, euer Körper wird leichter und Eurer Gedanken 

klarer. 

Wir sind da um euch zu helfen, jedoch auf den Weg machen müsst/dürft ihr 

euch selber…  

Tief in eurem Herzen werdet ihr fühlen, wann der richtige Zeitpunkt für euch 

persönlich gekommen ist, geliebte Seelenkinder, wieder einzutauchen in 

unsere wunderbare Welt – Ihr werdet den Reichtum der uns allen geschenkt 

wurde wieder erkennen, wenn ihr eure Augen öffnet. 

Schenkt uns eure Aufmerksamkeit, seht wie das Wasser fliesst,  mal langsam, 

mal schneller und mal kraftvoller. Nehmt euch Zeit, die vielen wunderschönen,  

kraftvollen Bäume zu be-achten. Die duftenden Blumen, die kräftigen Farben 

der Gräser, die reichgefüllten Felder – wir sind überall zu sehen, wenn ihr nur 

wieder eure Augen für uns öffnet. 

Uns geht es doch genau wie Euch? Wie fühlt sich Euer Herz an wenn Euch die 

Menschen respektlos behandeln, euch nicht beachten, die Wert-schätzung 

fehlt, usw. 
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Wir wünschen uns, dass ihr erkennt was wirklich wichtig ist im Leben. Wir 

wissen, dass Euch das Leben viele Herausforderungen stellt,  dass sich im 

Moment, vieles nicht nach euren Wünschen und Träumen erfüllt – wir sagen im 

MOMENT.  

Nehmt im Moment die Situationen, die ihr hautnah auf der körperlichen und 

seelischen Ebene erlebt – einfach in Liebe an. Lasst eure Gedanken zur Ruhe 

kommen. Ihr denkt – Hmmm – nicht einfach!  

Wir sagen Euch in tiefer Liebe, es ist einfach. Setzt Euch hin, geht hinaus in die 

Natur, ihr selber spürt was für euch zu diesem Zeitpunkt stimmig ist; und dann, 

dann sprecht einfach aus was Euch auf der Seele lastet, sprecht alles aus. Und 

jetzt ist wichtig!  

Sagt zu Euch; „Ich nehme meine aktuelle  Situation in Liebe an“.  

Durch das Annehmen, geliebte Seelenkinder wird sich vieles in eurem Leben 

ändern können. Versteht ihr? Es gibt manchmal Zeiten da kann man nicht 

immer alles sofort aus dem Weg räumen. 

Manchmal ist es sehr wichtig in der Ruhe zu bleiben, Euren Geist zu reinigen 

und keine übereilten Schritte zu gehen. 

Daher ist es wichtig: In Liebe und Dankbarkeit Anzunehmen was oder wie 

eine Situation gerade ist.  

Erlaubt Euch anzunehmen, auch wenn es sich für Euch nicht immer einfach 

anfühlt  - durch das liebevolle annehmen, kommen eure Energiebahnen wieder 

in Fluss und Ihr vertraut Euch – ihr Vertraut uns und dadurch zeigt ihr die 

Bereitschaft, dass sich euer Leben zum Positiven wandeln darf.  

Nehmt an in grosser Dankbarkeit und tiefer Liebe – spürt in Eure Herzen und 

euch wird die Fülle zuteil die ihr Euch wünscht. 
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