Energielagebericht Juli 2020
Die Lichtenergie manifestiert sich weiterhin mehr und mehr. Dabei ist die emotionale Ebene am
instabilsten und die spirituelle Ebene am kräftigsten.
Allerdings wächst die Stabilität kontinuierlich und ist bereits deutlich im positiven Sinne
gefestigter als zum letzten Energielagebericht. Die mentale Ebene wird immer lockerer und es
findet Wachstum auf dieser Ebene statt.
Uralte Themen und Muster der Festigkeit zeigen sich jetzt sehr viel deutlicher. Wo sie schon
gelöst sind entfaltet sich das Licht langsam, aber stetig von tief innen. Dabei breitet und
stabilisiert sich ein feines Lichtnetz immer mehr aus.
Den Fokus weiter auf stabilen inneren Frieden zu halten und im emotionalen Bereich auf reinen
Fluss ausgerichtet zu sein unterstützt diese Prozesse positiv. Reinigung macht nach wie vor
Sinn. Die nächste Lichtwelle bahnt sich bereits an und man kann sich bereits jetzt darin
einklinken.
Die Phase der Regeneration ist jetzt in Aufbau übergegangen. Alle Lichtenergien werden immer
stabiler und das Neue manifestiert sich leichter, stabiler und selbstverständlicher.
Nach wie vor wirkt in der kollektiven Energie spürbar in den unteren drei Chakren, insbesondere
im 2. und 3. Chakra. Aus diesen Prozessen entsteht eine voranschreitende Antriebskraft.
Schwankungen kommen vor allem aus der inneren Kind-Energie zwischen intensiven
energetisierten Zuständen und Transformationen.
Die Haltung im Solarplexus auf inneren Frieden, Zentrierung und Neutralität den
Transformationsprozessen gegenüber gerichtet zu halten stabilisiert. Im Herzchakra unterstützt
es den Fokus auf Sansftmut, Liebe und Mitgefühl gerichtet zu lassen.
Lichtausdehnung wird viel leichter wahrzunehmen. Lichtenergie ist deutlich prägnanter.
Stagnationen kommen nun viel leichter in Fluss.
Spannungen lassen deutlich nach und Reinigungen gehen dadurch tiefer. Kollektive
Anhaftungen werden schwächer und es findet eine kontinuierliche Intensivierung der
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Lebensverbundenheit statt. Dadurch können auch mehr Kreativität und Erdung der
Manifestation in Erfüllung kommen.
Emotionale Lastenergien werden transformiert. Die kosmische Energie geht tiefer in Erdung,
Trennungen zwischen Dimensionsebenen werden schwächer. Dadurch kommen
Trennungsmuster innerhalb der Dualität häufig nochmal mehr hervor.
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