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Channeling für Juni 2015 empfangen durch Ursula Tanner 

 

Geliebte Seelenkinder 

 

Wir sehen, dass es manchen Seelen immer noch schwer fällt an uns zu glauben 

– versucht zu vertrauen, wir lassen euch die Beweise – die für euch so wichtig 

sind, zum richtigen Zeitpunkt zu euch fliessen, damit ihr erkennet dass wir 

wirklich existieren. 

 

Wir fragen uns immer wieder warum es für Euch Seelenkinder so wichtig ist, 

dass ihr Beweise benötigt.  

Wir sind immer für Euch da, für jeden einzelnen von Euch.  

 

Bitte, versucht vermehrt ins Vertrauen zu kommen, zu spüren und zu riechen, 

zu hören und zu fühlen.  

Draussen in der Natur, hoch oben in den Bergen,  auf einem abgelegen 

Waldesrand, oder bei euch zu Hause – Ihr findet uns überall.  

 

Unsere bedingungslose Liebe, fliesst euch bei Tag und Nacht zu. Wir legen oft 

schützend unsere Hände, Flügel um euch. Auch in der Nacht, wenn ihr schläft 

senden wir Euch hilfreiche Träume, wir lindern Euren Seelenschmerz, wir 

senden Euch Ideen, usw.  

 

Wir sind einfach nur da - bedingungslos – für euch da. 
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Erinnert ihr euch an eine besondere Situation in Eurem Leben, die euch schwer 

belastete? Wo euch Antworten fehlten auf eure Fragen? Wie, Warum , Wieso?  

Und wir fragen euch nun: Hat sich nicht alles zum „Guten für Euch persönlich“ 

in Eurem Leben gewandelt?  

Wir haben Euch immer und immer wieder Mut gemacht, Zuversicht zukommen 

lassen und Euren Weg gesegnet, Euch Gelassenheit und Vertrauen geschenkt.  

 

Falls ihr jetzt tief in euren Herzen spürt und fühlt, einen Moment inne halten zu 

wollen, dann macht das jetzt ohne zu Zögern. 

Denn genau jetzt werden wir dir ein Zeichen unserer Verbundenheit zu 

kommen lassen;  

Fühle und nimm einfach wahr, welche Seelenheilung dir gerade in diesem 

Moment geschickt wird. 

… benötigt ihr immer noch Beweise?  

 

Versucht wieder an das Gute, das Wesentliche und das Wichtige in Eurem 

Leben zu glauben und zu vertrauen. Keiner von Euch wird je vergessen, glaubt 

uns.  

Jedoch benötigen wir Eure Bereitschaft und das Bewusstsein, das Gute, Freud- 

und Lichtvolle in Eurem Leben willkommen zu heissen und zu vertrauen, dass 

alles zum richtigen Zeitpunkt für Euch bereit steht. 

Ihr findet uns überall – ihr erkennt uns durch das lächeln eines Kindes, durch 

besondere Düfte die euch in Ruhe und Frieden einbetten, durch einen 

Lichtstrahl den ihr tief in eurem Herzen fühlen dürft, usw. 

 

Wir wirken durch Euch in göttlicher, bedingungsloser Liebe 
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