Lichtstab der Heiligen Hildegard von Bingen
Die Lichtärztin der Quelle umarmt dich
Himmlische Licht- und Heilfrequenzen
für deinen physischen Körper und Lichtkörper
Heilige Hildegard von Bingen
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebte, dies ist eure Lichtschwester, die Heilige Hildegard von Bingen.
Es ist mir eine große Freude, diese Lichtstäbe in meiner Strahlkraft zu initiieren.
Es war mein göttlicher Auftrag, es war mein Lebenswerk aus dem Herzen Gottes, dass ich das Licht der Erleuchtung, das mir zuteilwurde, dass ich in vielen Schauungen direkt aus der Quelle, aus dem allsehenden
Auge Gottes, empfing, um sie der Menschheit und der Erde zu schenken. Ich erhielt täglich direkte Weisungen und Inspirationen für alle Lebenssituationen. Ich sollte diese Weisheit empfangen, durch mich strömen
lassen und sie weiterschenken. Mein inneres Auge war immer auf das allsehende Auge Gottes ausgerichtet,
auf die Quelle der Allweisheit und All-Liebe.
Gott forderte mich auf: Schreibe nieder, was ich dir sage und was du siehst.
Ich war eine Schriftführerin der Quelle selbst, eine Schriftgelehrte und Lichtärztin. Meine göttlichen Fähigkeiten, die ich in jenem Leben aus der Quelle erhielt, sind jetzt umso machtvoller für euch präsent, denn ich
wirke aus den höchsten Lichtdimensionen und deshalb mit noch größerer Strahlkraft und dem Licht der Erleuchtung.
Dieses Licht der Erleuchtung, diese Erleuchtungsflammen lasse ich über euch und über diese Lichtstäbe regnen. Sie führen euch zu reinster Erkenntnis, zu göttlicher Weisheit. Die göttliche Wissenschaft ergießt sich in
diese Lichtstäbe hinein. Denn es ist mein Lichtpotenzial, welches ich über diese Lichtstäbe multipliziere und
der Menschheit dadurch noch manifestierter weiterreiche.
Mein Licht ist über diese Lichtstäbe in der Materie wirksam und ebenso in euch. Im Augenblick da ihr mich
ruft, stehe ich gleichsam manifestiert neben euch, führe, lenke und leite euch. Dies geschieht mit großer
Behutsamkeit, Zärtlichkeit und Achtsamkeit. So wie ich meine Novizinnen mit mütterlicher Fürsorglichkeit
und gleich einer Hohepriesterin mit göttlichem Lichtbewusstsein anleitete. Dass ich euch heute so führe, ist
durch das Herz Gottes, durch seinen Heiligen Willen, so erwirkt und gleichsam angeordnet worden.
Diese Lichtstäbe bringen – gemäß meinen Vollmachten – Wohlsein, Gesundheit und Heilkraft des Himmels
auf allen Ebenen. Sie bringen dir die Nahrung für deinen Lichtkörper, die er benötigt, damit er heilen kann.
Gleichzeitig schenken sie Lichtnahrung für deinen physischen Körper, die Lichtfrequenzen und Lichtinformationen all dessen, was dein physischer Körper jetzt an Heilkraft und Nahrung benötigt.
Ihr Menschen habt viel erforscht und deshalb habt ihr viel Wissen über körperliche Funktionen und über alle
Stoffe, die der Körper benötigt, angesammelt. Jedoch kann auch die detaillierteste Wissenschaft die Zusammenhänge nicht vollständig erfassen oder alle Stoffe ermitteln, die relevant sind, da jeder Körper individuell
ist. Dies zeigt sich, weil jeder Körper aufgrund des Erfahrungshintergrundes, der Lebensumstände, Ernährungsgewohnheiten und Energien des Ortes individuell agiert und reagiert. Die Stoffwechselprozesse funktionieren individuell.
Dies bedeutet: in den Lehrbüchern erhaltet ihr pauschale Aussagen über das, was die Körper benötigen. Es
ist gut, dies physisch zu sich zu führen und für den physischen Körper umfänglich zu sorgen. Doch wirklich
umfassend beziehungsweise ergänzend könnt ihr über Lichtfrequenzen und Lichtinformationen wirken.
Dieser Lichtstab führt spezifisch jene Lichtfrequenzen zu dir, die es dir ermöglichen, bis auf die physische
Ebene in einen gesunden und heilen Schöpfungskreislauf einzutreten.
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Der Lichtstab führt dir auch die fehlenden Elemente in geistiger Frequenz als Lichtinformation zu. Es wirkt
gleich einer göttlichen Homöopathie und sehr konkret.
Rufe mich mit diesem Gebet:
„Geliebte Heilige Hildegard, geliebte Lichtschwester des Himmels, komm und schenke mir die Licht- und Heilfrequenzen, die mein physischer Körper und Lichtkörper gerade benötigen. Du hast den Überblick und kennst
genau die Farb- und Klangfrequenzen sowie die göttlichen Lichtinformationen, die meinen physischen Körper
und Lichtkörper zur Heilung führen.“
Zu Lebzeiten beschäftigte mich der göttliche Wille damit, Kräuterwissen, Wissen über Edelsteine, über all die
Heilkräfte der Natur anzusammeln und den Menschen weiterzugeben. Diese göttliche Wissenschaft ist heute
wichtiger denn je, weil sie sich direkt mit der göttlichen Schöpfung im Einklang befindet. Es ist Tatsache, dass
die heilende Pflanzenwelt immer für dich da ist und für jede Krankheit auf dieser Erde ein Heilkraut oder eine
bestimmte Kräutermischung gewachsen ist, also eine natürliche Medizin.
Dieses Wissen und Bewusstsein wird gerade jetzt wieder neu entdeckt. Da vieles noch brach liegt, ist es gut,
wenn du die Lichtinformationen, die Frequenzen der Heilpflanzen, die dir jetzt gerade helfen in dir aufnehmen kannst. Die Heilkräfte der Edelsteine übertrage ich ebenso als Lichtfrequenzen in diesen Stab.
Mit diesem Lichtstab rufst du meine Vollmacht zu dir. Berühre damit beispielsweise deine Thymusdrüse oder
schmerzende Körperstellen.
Berühre damit dein Basischakra, damit die Immunkräfte gestärkt und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Dieser Lichtstab hilft dir, die Blockaden deiner Selbstheilungskräfte zu befreien, dein Immunsystem zu
stärken und zu reaktivieren.
Vielfach wurde der natürliche Schöpfungskreislauf deines Körpers durch äußere Einflüsse blockiert, durch
allerlei Gifte oder Stress. Vieles wirkt blockierend, das vom Außen der Welt in dich, in deinen physischen
Körper eindringt.
Dieser Lichtstab hilft dir, Niederschwingendes wieder auszuleiten. Gehe an die Stellen deines Körpers (Anmerkung: Haut und Körperöffnungen), die dazu bestimmt sind, Energien auszuleiten, Dunkles aus deinem
Körper zu führen. Bitte darum, dass Niederschwingendes – das heißt, das, was giftig, zersetzend und krankmachend für deinen physischen Körper wirkt – ausgeleitet wird. Visualisiere, wie die Schwingungen in allen
deinen Zellen und Quanten erhöht werden. Schwingen die Zellen hoch, dann sind sie unantastbar für Niederschwingendes, das eindringt.
Oft saß ich am Bett eines Kranken und allein durch meine Berührung wich das Dunkle aus ihm und das Licht,
die Heilkraft, kehrte zurück. Dieser Lichtstab wirkt als eine Berührung, eine Umarmung von mir, deiner Lichtärztin, der Heiligen Hildegard. Ich blicke dann mit meinem Auge der Erleuchtung auf den Zustand der einzelnen Menschen. Ich habe die Vollmacht, Dunkles und negative Wesenheiten, die Krankheiten verursachen,
herauszulösen und die Heilkraft und das Licht der Quelle zurückströmen zu lassen.
Dieser Lichtstab füllt die Depots deines physischen Körpers wieder mit Licht auf. Das bedeutet, er verhilft zu
Regeneration und die fehlenden Heilfrequenzen werden wie automatisch übertragen.
Ich, deine geliebte Lichtschwester, die Heilige Hildegard, wünsche mir von Herzen, dass du vollkommen gesund an Körper, Geist und Seele, dein Werk für Gott auf der Erde vollbringen kannst und in Freude und Hingabe, deine Zeit mit dem Göttlichen erfüllen kannst.
Mit der Berührung durch diesen Lichtstab fließt ein himmlischer Vitamincocktail in dich, das sind alle Heilfrequenzen und Lichtinformationen, die dir gerade dienlich sind. Dies bewirkt, dass Blockaden dadurch im Augenblick gelöst werden.
Ich, deine Lichtschwester, habe sehr viel Mitgefühl und Empathie für alle kranken Menschen, vor allem auch
für die physisch Kranken, weil sie so viel Krankmachendes erlitten haben bis selbst ihr Körper zu leiden begann.
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Wenn ihr mit diesem Lichtstab arbeitet und meditiert, dann werdet ihr viel Bewusstsein erhalten, was eurem
Körper guttut und worauf ihr achten solltet. Ich durchschaue und scanne euch, spreche es in euch und übertrage die heilenden Informationen in euch.
Ihr könnt mich immer fragen und ihr erhaltet Antwort. Ihr könnt sofort erleuchtende Inspirationen für euch
selbst oder für andere empfangen. Öffnet einfach euren Geist!
Eine mögliche Anwendung:
Lasst ein Glas Wasser mit diesem Lichtstab über Nacht stehen (Anmerkung: nicht in die Flüssigkeit eintauchen, sondern nur daneben hinlegen) und bittet um himmlische Heilfrequenzen für euch oder für einen von
euch betreuten Menschen. Ihr könnt auch den Namen auf einem Blatt notieren und das Glas mit dem Lichtstab daraufstellen. Bittet mich, dass die Heilfrequenzen über Nacht einströmen dürfen. Trinkt das Glas am
Morgen oder verteilt über den Tag aus. Wiederholt dies und bleibt im Vertrauen.
So ist es.
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