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3. Klärung des Emotionalkörpers

Wir - die Elohim – möchten nun von anderen Geräuschen sprechen. Wir 
sprechen von Geräuschen, die dich häufig stören, belasten und die du als 
unangenehm empfindest. Du wirst nicht erstaunt sein, wenn wir dir sagen, 
dass Geräusche, die dich unangenehm berühren, zu dir gehören. Und dir 
etwas mitteilen möchten.

Du kannst beobachten, was ein unangenehmes Geräusch in dir an Gefühlen 
und Emotionen auslöst. Und dies ist etwas, was wir dir mitgeben möchten als
kleine Übung.

Übung:

Um deinen Emotionalkörper zu klären für diesen Weg, den wir vor 
uns haben, empfehlen wir dir und bitten dich, auf Geräusche zu 
achten, die unangenehm sind. Und sie für dich zu klären. Das heißt: 
Setze dich bewusst hin - oder lege dich hin, wenn die Möglichkeit 
besteht - und spüre, wie dieses Geräusch ganz nah an dich heran 
kommt. Lass es zu. Lass es heran kommen. Und spüre auch, dass es 
unangenehm wird. Und dass es stört. Denn genau darum geht es.

Diese Übung muss nicht lange dauern. Du musst nicht lange in diesem
Unangenehmen verweilen. Lass es zu und schau, welche Emotion in 
dir hoch kommt, was es in dir auslöst. 



Ist es Ärger? 
Ist es Wut? 
Ist es Verzweiflung? 
Ist es eine Form von Hilfslosigkeit? 
Ist es das Gefühl: Ich bin ohnmächtig und kann nichts tun gegen 
dieses Geräusch?

Dann, bitte: bist du bei deinem Gefühl angekommen. Darfst es dir 
anschauen. Darfst hinein gehen in dieses Gefühl, um es bewusst zu 
spüren. Nur für einen Moment zu spüren. Und dann darfst du es in 
Liebe umarmen und gehen lassen. 

So kannst dich selbst klären und reinigen. Und erkennen, warum etwas um 
dich herum auf bestimmte Art und Weise passiert. 
Es hat immer auch mit dir selbst zu tun. 

Das waren viele Worte. 
Nimm dir immer wieder zwischen unseren Worten Zeit, in der Ruhe und in 
der Stille anzukommen. Und auch in dem Erspüren deiner Ohrenchakren und
deines Dritten Auges. Und nimmt bewusst diesen Bereich wahr, ohne ihn zu 
bewerten.

Spüre in den genannten Bereich hinein, wie er sich jetzt anfühlt. 

Ist er leicht? 
Oder fühlt er sich schwer an?
Ist da etwas, was drückt?
Oder ist es frei?
Möglicherweise spürst du schon jetzt ein angenehmes Vibrieren. 
Vielleicht kannst du ein Licht sehen mit deinem Inneren Auge? 
In deinem Kopf?

Ganz gleich, was es ist. Es ist da. Und es möchte so, wie es da ist - jetzt in 
diesem Moment - da sein. 
Und natürlich könntest du es auch verändern, etwas anderes bewirken. 

Aber der Beginn ist immer das Annehmen von dem, was ist. 
Denn es hat seinen Grund.


