Monats-Channeling
Februar 2018
von
Göttin BRIGID
Sei gegrüßt oh du geliebtes Licht, hörst du in der Ferne das
Rauschen der Wasser?
Nimmst du wahr den Raum um dich, nimmst du wahr den Raum in dir?
Ich bin ein Teil der dreifaltigen Göttin, ich repräsentiere den jungen, den weißen
Anteil, ich habe auch dem Jahreskreisfestes des Vorfrühlings meinen Namen gegeben,
Brigid nennt man mich, doch ich habe der Namen viele.
Ich repräsentiere die noch junge Mondsichel, die zunehmende Mondin und in alter
Zeit feierte man über mehrere Tage das Fest des noch jugendlichen Frühlings.
Der immerwährende Kreislauf des Seins wird in eurer Welt repräsentiert durch den
Jahreskreis und vielleicht glaubst du es ist nur eine Spielerei, ein ganz netter
Zeitvertreib, sich diesem Wissen zu nähern.
Doch oh du geliebter Mensch, da täuschst du dich, der Jahreskreis hat eine viel tiefere
Kraft als euch Menschen bewusst ist. Er repräsentiert auch dein Leben, deinen Kreislauf,
er repräsentiert ein Jahr eurer Zeitrechnung, er repräsentiert einen Tag und eine Nacht.
Vieles kannst du dort hinein deuten und viel tiefes Wissen kannst du heraus ziehen,
wenn du dich dafür öffnest. Und auch wenn der Winter noch nicht ist vorüber, so ist
doch jetzt schon ein leises Ahnen, eine Vorfreude zu spüren. Wenn du hinaus gehst in
die Natur, wenn du mit offenem Herzen und offenen Sinnen gehst in einen Wald,
wenn du dich einem Baum näherst, ihn berührst oder gar umarmst, dann hörst du das
leise Wispern der Naturwesen, der Baumgeister und du nimmst wahr seine
Lebenssäfte, wie sie aufsteigen, du hörst das leise Murmeln an seinen Wurzeln, die tief
hinab reichen in die Erde, sie erwachen wieder, so ganz langsam und sanft.
8 Jahreskreisfeste, 4 Sonnenfeste, 4 Mondfeste, weiblich und männlich in der
vollkommenen Vereinigung, im vollkommenen Zusammenspiel, glaube mir es ist
wichtig, dass du dich auch für dieses wieder öffnest, denn es gibt dir für dein Leben
Kraft und die Energie der Erneuerung. Wie du es begehst, ob für dich alleine oder im
gemeinschaftlichen mit Menschen ist dir überlassen, spüre selbst hinein wonach dir ist.
Vielleicht ist es manchmal wichtig ganz mit sich alleine zu sein, sich einen Tag
auszusuchen vorzugsweise passend zur Jahreszeit, zur Sonnenzeit oder zur Mondenzeit
und sich diesen Tag zu gönnen, ihn zu zelebrieren.
Und es muss nicht ein ganzer Tag sein, du kannst es auch nur eine kurze Zeit ganz
allein für dich bewusst vollziehen. Lass jetzt meine Kraft der Erneuerung, meine
jugendliche kraftvolle Energie in dich hinein fließen.
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Ich bin die Kraft deiner Visionen, so wie jedes Fest, wie jede Jahreszeit ihre Bedeutung
hat, wichtig und wertvoll ist, so ist auch dein Leben verschiedenen Phasen,
verschiedenen Rhythmen unterzogen. Doch egal wie alt du bist, in dir ist immer alles
und vielleicht glaubst du „ja, ich bin schon reich an Jahren und die Jugend ist schon
lange vorüber gegangen an mir“, nun, das mag äußerlich wohl so sein aber innerlich
kannst du immer noch diesen jugendlichen Elan in dir spüren, wenn du es zulässt.
Oder hast du aufgegeben, glaubst du das Leben ist vorüber, vieles deiner Visionen und
Wünsche haben sich nicht erfüllt und du hast resigniert und glaubst es gibt nichts mehr
zu wollen, zu wünschen, zu tun?
Oh du Mensch, da liegst du falsch, schau dich doch einmal um, kennst du nicht auch
einen Menschen der noch ist viel älter als du, dessen Augen noch blitzen voller
jugendlicher Frische, der immer wieder neue Ideen verfolgt, sich neue Visionen
ausdenkt und ihnen folgt?
Ich Brigid, die ich bin ebenso sehr eng verbunden mit der uranischen Kraft des
Planeten Uranus, mit Urania, es ist die Zeitqualität in der ihr euch im Moment hier auf
diesem eurem Erdenrund befindet, es ist die Zeit der Erneuerung, es ist Zeit für neue
Visionen.
Und glaubt mir oh ihr Menschen, niemals ist es zu spät, niemals, nicht in der letzten
Minute deines Lebens ist es zu spät für Erkenntnisse, für wunderbare Ideen. Glaubt mir,
verändert doch endlich euer Denken, ihr seid eng verbunden mit allem was ist, hört
auf die Trennung zu denken und zu leben. Du bist ebenso mit mir verbunden wie mit
einem Menschen neben dir, du bist ebenso mit einem Stein, mit einem Baum
verbunden, mit einem Tier. Wenn du dich öffnest für ein neues Denken und glaubt
mir, dieses Denken ruht in dir, wird sich dein Leben verändern. Wassermann, Uranus
ist die Kraft des Visionärs in dir, es ist die Energie, die dich nicht zur Ruhe kommen
lässt, die immer wieder neue Herausforderungen sucht und die sich auch nicht
täuschen lässt von der Welt, von denen die im Moment auf euren Machtsesseln sitzen,
die immer wieder euch einreden was alles nicht geht. Hab ihr schon einmal einen
Menschen hören können in euren Medien, das und jenes IST möglich?
Die Meisten reden nur davon was nicht geht, von Verboten, von Regeln, glaubst du
wirklich Uranus und Urania lassen sich davon abhalten?
Niemals, im Gegenteil, es fordert sie noch mehr heraus. Du bist keine von denen die
schon aufgegeben und abgestumpft sind, sonst würdest du nicht vernehmen meine
Botschaft, sonst hätte meine Energie und Kraft keine Möglichkeit, in dir etwas zu
wecken.
Ich Brigid rüttele dich auf, ich Brigid sage wach auf, ich Brigid bin die jugendliche Kraft
in dir, bin die weiße Göttin die mit neuer Kraft und neuem Elan dir sagt: „Ja, ich bin
auch in dir, du bist nicht getrennt von meiner Kraft, du bist noch immer in dir, du bist
noch immer in dir diese Jugend, ob Mann oder Frau.“
Denn auch wenn du gekommen bist als Mann in diesem Leben, so nährst du durch
mich doch deine weibliche Seite, deine weibliche Kraft, denn auch im Männlichen
wurde das Weibliche verunglimpft und ein Mann der seine weibliche Seite nicht nährt
und achtet, glaubt mir dem fehlt etwas. So wie auch in den Frauen die männliche Seite
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geachtet werden muss und gelebt, sonst fehlt auch dir etwas als Frau. Die Kraft der
Visionen, die Kraft der Erneuerung, die Kraft der Ideen, seien sie auch noch so
revolutionär, ist auch in dir und wird jetzt durch mich gestärkt. Gib nicht auf an deine
Visionen zu glauben, ihnen zu folgen. Ihr Menschen gebt so schnell auf, ihr habt
Wünsche, Ideen und wenn sie nicht sich sofort umsetzen lassen, dann schiebt ihr sie
schon wieder beiseite und sagt: „Es hat ja sowieso keinen Sinn, die Welt ist so, sie
wird sich nicht ändern, es ist nicht möglich, es kann nicht geschehen.“
Wenn dem wirklich so wäre, würde sich ja nie etwas verändern, auch zum Guten.
Habt ihr nicht schon oft vernommen die Botschaften des Lichtes, diese Welt wird sich
erneuern, wird aufsteigen, diese Welt wird verändert?“
Nun ich gebe zu, für mich hat Zeit keine Bedeutung, ob es morgen, in einem Jahr, in
10 oder in 100 Jahren geschieht, ihr lebt nach der menschlichen Zeitrechnung. Wir
kennen dies nicht, aber ihr seid unterworfen den Erdengesetzen und den
menschlichen Gesetzen. Und so glaubt mir es wird geschehen, es gibt keinen Weg
zurück, es mag Verzögerungen geben oder Stillstand, aber niemals für immer. Schau
doch zurück in die Zeit, in eure Bücher der Geschichten, das was niedergeschrieben
wurde, alles hat sich immer verändert.
Das einzige Gesetz gilt: alles ist immer in Veränderung, alles fließt. Du kannst auch in
deinem Leben kurz still stehen, kannst dich auch einmal der Resignation hingeben,
aber du bist doch ein Mensch der den Weg der höheren Bewusstheit geht und du
weißt selbst, zu resignieren ist niemals die Lösung. Verändere das Denken, alles ist
möglich, höre auf dich zu begrenzen, auch wenn dein menschlicher Verstand begrenzt
ist, dein Licht ist nicht begrenzt, so wie ich nicht begrenzt bin, so kannst auch du in dir
vollkommene Losgelöstheit spüren und auch leben.
Es ist dein Denken oh du Mensch, was du verändern kannst. Mag sein dass das Außen,
die Materie, die Manifestationen langsamer von statten gehen, aber dein Geist ist doch
vollkommen frei, kann hin fliegen, kann sich hin sehnen wo immer er auch hin
möchte. Und allein dass du Dinge für möglich hältst, allein dass du aufhörst zu denken
„das wird niemals geschehen können“ reicht schon aus.
Und wenn viele Menschen sich zusammen tun im gemeinsamen Geist, im
gemeinsamen Denken und das tun sie auf dieser ganzen Erde glaubt mir, wird die
Energie, die aufsteigende Energie, die Kraft der Erneuerung gestärkt und es wird
geschehen. Glaube an das was du tief in dir spürst, glaube an die Botschaften des
Lichtes die zu dir dringen, prüfe sie in dir ob sie sind mit dir im Einklang. Schau ob sie
sind wahrhaftig, ob sie dich stärken, denn die Botschaften des Lichtes aus den höheren
Ebenen sind immer stärkend, niemals erdrückend, niemals würden wir euch Menschen
eine Energie schicken die euch schadet oder die euch gar klein halten möchte, das tut
ihr schon selbst genug. Ihr selbst seid doch eure größten Kritiker, ihr schmälet eure
eigene Kraft, indem ihr immer wieder geht in die Energie „das geht nicht, das kann ich
nicht, das ist nicht erlaubt“ usw. und so fort.
Gehe in die Kraft deiner Jugend zurück, wo du noch hattest all die Ideale und
Wünsche und wo du dich hast irgendwann angepasst an die Gegebenheiten der Welt.
Doch das Jugendliche, das Erneuende, die Kraft ist noch in dir, in deinem Denken.
3

Und mag auch dein Körper nicht mehr dir so gehorchen und so funktionieren wie es
einst in deiner Jugend war, so hast du doch nun die Weisheit in dir und das Wissen
und kannst es weiter geben. Allein dadurch dass du bist, allein durch die Kraft deines
Seins gibst du das weiter was in dir ist. Und wenn du hörst die Menschen um dich
herum jammern und klagen, dann sei du ein Leuchtturm für sie, ein starkes Licht. Begib
dich nicht in ihre Energie, schau sie an, sende ihnen dein Verstehen, deine Annahme,
aber sende ihnen auch deine Gedanken, dass es nicht der Sinn des Lebens ist, sich dem
Jammern hinzugeben.
Auf lange Zeit zumindest, für kurz mag es ja geschehen, aber du hältst dich dadurch
klein, du machst dich unbedeutend, du erkennst nicht deine wahre Größe, denn du
bist groß. Du bist göttlich und du allein bist Schöpfer und Schöpferin in deinem Leben
und ziehst genau das an, was du denkst und an was du glaubst.
Du möchtest etwas tun in deinem Leben, schon lange ist in dir ein Wunsch?
Dann tue es, habe den Mut, wir warten, wir warten bis du bereit bist, seien es die
Engel, seien es die Planeten, seien es die Göttinnen, wie auch immer ihr uns nennt,
alles ist eins und kommt aus einer großen Quelle des ewig liebenden Lichtes, dessen
Namen ihr Gott gegeben habt. Alles ist in dir, du bist gekommen um Erfahrungen zu
machen in diesem Leben, aber es ist ein Leben unter vielen Leben und da du eine alte
und weise Seele bist, schon Vieles hast erfahren, durchlebt, so weißt du doch auch dass
du allein bestimmst wie es weiter geht.
Du darfst glücklich sein, du darfst dein Leben auch genießen, du darfst die
Herausforderungen annehmen so wie sie sind, Herausforderungen damit du immer
mehr in deine eigene Meisterschaft gelangen kannst. Die Herausforderungen
annehmen, sie durchleben, sie meistern, was ist schon dabei?
Du hast die Kraft, du würdest die Herausforderung nicht bekommen, wenn du sie
nicht könntest meistern, dessen darfst du dir sicher sein, nichts wird dir in den Weg
gestellt, was du nicht hast selbst dir herbei gewünscht und gesehnt, damit du beweisen
kannst: „Ich meistere es, ich habe den Mut mein Leben so zu leben und zu gestalten,
wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorstelle und ich darf glücklich sein.“
Egal was auch immer du tust, du darfst Freude dabei
haben. Und wenn du schon lange Zeit das Gefühl
hast „es ist keine Freude mehr in meinem Leben, ich
bin nicht mehr glücklich, es zehrt mich aus, meine
Kräfte schwinden immer wieder“, dann verändere
endlich etwas, gehe in ein neues Leben, verändere
deine Denke und du veränderst dein Leben.
Glaube mir, es ist gar nicht so schwer, es ist nur in
eurem Denken immer so schwer und jetzt in dieser Jahreszeit ist die Kraft der
Erneuerung besonders groß und stark. Und du bist niemals alleine, rufe die Kräfte, rufe
mich, rufe die jungen weißen Göttinnen, wie auch immer du sie nennst. Auch Artemis
gehört dazu, die die sich niemals entmutigen lässt, die immer ihren Weg selbst
bestimmt geht, rufe die Engel, rufe die Lichtwesen zu denen du eine enge Verbindung
hast, rufe sie herbei und bitte sie, dich bei deinen Vorhaben zu unterstützen.
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Und vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Fühlen und deinem Spüren und wenn
Gedanken kommen „das wird mir niemals gelingen, das kann ich doch nicht tun, das
ist einfach unmöglich“, dann schiebe sie beiseite und denke doch endlich „alles ist
möglich, alles wird sich fügen“.
Und so bitte ich dich jetzt einmal, dass du dich entspannt zurück lehnst, dass du dich
vielleicht anlehnst und dir vorstellst du lehnst dich an einen Baum und du spürst die
Lebenskraft dieses Baumes, du spürst wie er aus der Tiefe der Erde die Kräfte wieder
sammelt. Ausgeruht hat er sich im Winter, hat geschlafen, aber in seinem Inneren hat
er sich erneuert. Tief unten aus der Erde holt er sich die Kraft, holt er sich die Stärke
und du spürst es in deinem Rücken pulsieren, deine Wirbelsäule richtet sich auf, indem
sie sich an dieser Kraft des Baumes nährt. Und die Säfte steigen auf bis hinauf in die
Baumspitzen, bis in deine Haarspitzen.
Du lässt deine Schultern entspannt nach untern sinken, öffnest leicht deinen Mund,
entspannst deinen Unterkiefer und du lässt alle Anspannung los, lässt los dein Denken,
sinkst immer tiefer und tiefer in dich selbst hinein, in den Raum in dir, in den Raum
der Stille, in den Raum des nicht mehr denken Müssens.
Du bist vollkommen entspannt in dir und der Raum in dir erweitert sich, verändert
sich, denn du gibst dir selbst den Raum den du dir zugestehst. Und so erweiterst du
dich und dein Energiefeld breitet sich aus, du wirst breiter und größer, füllst den
ganzen Raum aus, füllst das ganze Haus aus, den ganzen Ort an dem du lebst.
Du dehnst dich aus immer weiter und weiter, wirst größer und größer, nimmst den
Raum ein den du benötigst, verbindest dich mit all dem was mit dir in Verbindung
steht. Und es nährt dich, es erweitert dich und so wie dein Energiefeld sich weitet und
ausdehnt, so weitet sich auch dein Geist aus, dein Denken und da ist kein Raum mehr
für das „es ist nicht möglich“ Denken, da ist nur der geöffnete weite Raum in dir, alles
aber auch alles ist möglich.
Mir steht alles zur Verfügung was ich benötige für mein Wachstum, für meine
Erneuerung und für meine Visionen eines neuen veränderten Lebens und für meine
Vision einer neuen Erde, einer neuen Welt, in der alle Menschen zufrieden und
glücklich sind, in der die Menschen endlich erkennen dass es doch keine Trennung
gibt, dass alles was ich tue einem Andern an mir selbst antue.
Dass ich nicht getrennt bin vom Göttlichen und dass genug da ist für alle, da ist kein
Raum mehr ist für Hass, für Neid, für Eifersucht, da ist Raum da für die Liebe, für das
Licht, für Gemeinschaft.
Denn wenn für alle genug da ist, dann braucht niemand mehr Angst haben zu wenig
zu haben oder gar nichts, da ist alles gerecht verteilt. Und du oh du Mensch bist ein
Teil dessen und in dir ruht die Kraft, diese Vision in die Welt zu bringen.
Beginne bei dir, verändere dein Leben, öffne den Raum in dir für deine neuen
Visionen und es wird sich ausbreiten, so wie jetzt dein Energiefeld sich ausbreitet
immer weiter und weiter. Immer höher hinauf, immer tiefer hinab, immer breiter nach
außen, so dass du spürst dass du eins bist mit allem und alles ist in dir. Du bist Licht
und du dehnst dich aus und da wo Licht ist haben die Schatten keinen Platz mehr.
Sie sind noch vorhanden, aber Licht zieht noch immer mehr Licht an und erhellt
jegliche Dunkelheit.
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Und gib den Schatten keinen Raum mehr in dir, denn Schatten sind nichts Anderes als
deine Ängste, als die Gedanken dass du Vieles nicht kannst, nicht in die Welt bringen
kannst weil du bist doch nur ein kleiner Mensch...
Dieses Denken hat keinen Raum mehr in dir, denn du bist Licht und dehnst dich immer
weiter aus, verbindest dich mit Energiefeldern, die genau wie du das neue Denken in
sich erkennen und leben. Die Kraft der großen Göttin ist auch in dir, ist bei dir, stärkt
dich, stärkt deinen Mut, dich all dem zu stellen, stärkt vor allen Dingen deine
Gelassenheit die Dinge so anzunehmen wie sie sind, um sie dann zu verändern.
Schau, diese Gelassenheit hattest du noch nicht als junger Mensch, die hast du dir
erworben durch das Leben. Jetzt musst du dich nur noch wieder anbinden an deine
jugendliche Kraft, an deine Ideen, an deine Visionen die du einst hattest und dann
beiseite geschoben hast. Immer weiter und weiter dehnst du dich aus, stärkst dich,
holst dir alles herbei was du brauchst.
Und diese Übung kannst du immer wiederholen, immer dann wenn du glaubst dass du
dich klein fühlst, dass du Kraft brauchst verbinde dich mit mir Brigid, verbinde dich mit
den Lichtwesen die zu dir gehören und gehe in deine inneren Raum und dann weite
dich aus. Spüre die Kraft in dir, spüre den Raum in dir der sich weitet und weitet,
spüre die Verbindung zum Göttlichen, spüre die Liebe, die Liebe des Lichtes, spüre die
Liebe in dir und stärke dich an dieser Liebe, stärke dich an den Kräften der Natur,
nutze das Zusammenspiel all dieser Kräfte für dich und dein Leben.
Und stell dir vor, wie der Geist des Baumes dich ebenfalls stärkt, wie die Säfte die
aufsteigen auch dich aufsteigen lassen, dich aufrichten, dass du bist ein Mensch der
selbstbewusst mit dem Wissen wer er ist, mit dem Wissen seiner eigenen Göttlichkeit
und Größe sein Leben meistert und die Kraft hat das zu verändern was nötig ist, um
frei, glücklich das Leben zu leben und auch zu genießen, denn als Mensch darfst du
auch mit allen Sinnen genießen, Freude empfinden, Freiheit, Unabhängigkeit, Liebe,
Licht in der Gemeinschaft mit Menschen und auch alleine mit dir selbst.
Du entscheidest wo du dich wohl fühlst, angenommen und wo du gestärkt wirst.
Meide die Menschen die dich klein halten wollen, höre nicht auf sie, gib ihnen keinen
Raum mehr in deinem Leben. Wenn du den Weg der höheren Bewusstheit gehst, dich
immer mehr wahrnimmst in deiner wahren Größe, in deiner Göttlichkeit, werden die
Menschen dies spüren und du wirst genau die Menschen anziehen, die ebenso wie du
diesen Weg gehen und ihr werdet euch gegenseitig stärken, euch helfen und
unterstützten.
Und die Anderen, du wirst sie gar nicht mehr wahrnehmen glaube mir, du kannst
ihnen immer die Hand reichen aber prüfe, ob sie bereit sind oder ob sie noch etwas
Zeit brauchen. Höre auf sie deswegen zu bewerten oder zu verurteilen, bleibe nur bei
dir und schaue was dir gut tut und sende dein Licht in die Welt.
Ein Mensch der höheren Bewusstheit, der keine Trennung mehr kennt, weiß dass alles
einen Sinn hat und das jeder Mensch sein Leben, seinen eigenen Weg hat und er
verurteilt auch nicht mehr oder bewertet, stellt sich nicht über Andere, sondern ist
immer ein Leuchtturm für die, die zu ihm gehören, die den Weg zu ihm finden.
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Und so hast du dich gestärkt und du spürst wie deine Ausdehnung ganz langsam
wieder zurück geht und du hast all das aufgenommen was für dich jetzt wichtig war,
was du gerade jetzt in diesem Moment benötigt hast. Und du hast dich gestärkt, du
hast deine Visionen genährt auf dass sie ins Leben kommen können, auf dass du den
Mut hast sie ins Leben zu bringen. Tue du den 1. Schritt und du wirst Hilfe bekommen
auf vielfältige Art.
Öffne dich für das Neue und du wirst Menschen anziehen, die dich dabei unterstützen,
VERTRAUE hörst du, vertraue deiner inneren Kraft und Führung.
Und so kommst du wieder ganz und gar an in dir, spürst dich wieder in deinem
Körper, spürst eine neue pulsierende Kraft in dir, hast dich genährt, hast dich
gekräftigt. Glaube mir, da waren viele Kräfte am wirken um dich, da waren viele
Lichtwesen, da war nicht nur ich Brigid die ich heute zu dir sprechen darf, da waren all
die die ich mitgebracht habe und die die zu dir gehören und die die sich haben
angezogen gefühlt von deiner Lichtpräsenz, denn du hast dich geweitet, hast dein Licht
heller, weiter und größer lodern und leuchten lassen, hast dich gezeigt in deiner
ganzen Herrlichkeit.
Spüre doch jetzt einfach einmal in dich hinein, wie wunderbar du dich fühlst, wie
großartig und wie unendlich genährt und geliebt, denn die Göttin will nur eines, dich
nähren, dich stärken, dich erfahren zu lassen wer du wirklich bist, göttlich, ein Teil des
Lichtes mit dem Auftrag, das Licht des Göttlichen hier als Mensch auf der Erde zu
erfahren, zu erleben und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen.
Sei wahrhaftig hörst du, sei wahrhaftig und ehrlich mit dir selbst und mit den
Menschen die dir begegnen.
Ich Brigid segne dich, ich segne dich und dein Leben und ich segne deine Visionen, die
du jetzt erkannt hast und die du in dein Leben bringen wirst.
Der Segen des Lichtes, der Segen des Göttlichen umgibt dich
und begleitete dich auf alle deinen Wegen.
Ich danke dir.
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