https://www.youtube.com/watch?v=qtsLce-kl3Y

SEELEN-JUWELEN
Es ist die Zeit, alle Hüllen abzulegen  ! Seid ihr bereit?? Seid ihr dazu
bereit (seelisch) nackt zu sein?? Jetzt geht's zum UnbekanntenUnbekannten in uns selbst! Der (heiße) Vollmond am 16. Oktober sagt es
uns so, zusammen mit seinen planetarischen Gefährten die uns den Weg
zeigen. Mannoman, das Universum ist wirklich genial. Es ist Meister des
"Schachspiels" in dem wir uns alle befinden, damit wir uns
vorwärtsbewegen. Es ist unser Meister, um uns unseres erweitertes
Potential zu zeigen  !
Die Planeten in unserem Solarsystem haben ein Bewusstsein. Dieses
Bewusstsein wird uns nach und nach übertragen, damit wir den Weg zum
Aufstieg finden. Dieses Bewusstsein zieht dadurch noch mehr an. Es ist
das Gesetz der Ursache und Wirkung. Es zieht die Intelligenz des Mittelund Fernuniversums an. Alle arbeiten da zusammen, zu unserem höchsten
Wohle. Es soll vorwärts und aufwärtsgehen!
Ich kann euch zwar ein bissl darüber erklären, habe aber keine Lust dazu.
Das Gefühl davon ist soooo unendlich besser!!! Letztendlich geht's hier
nicht länger um den Verstand: wir sollen es FÜHLEN.... Die Energien
sollen in uns einfließen und uns zum Tanzen bringen, zum Malen, zum
Schreiben, zum Kreieren - es geht um das Körpergefühl.
Lasst den Song von Imany mal ein paar Mal spielen. Wenn man ihn hört,
dann kann man einfach nicht drum herum: alles in einem fängt sich an zu
regen, zu kribbeln, zu bewegen. Es kommen Energien dabei hoch, die
sooooo befreiend sind!! Diese Energien sind sooooo kraftvoll!!
Stellt euch vor, ihr seid in eurer ersten Liebesbeziehung. Es wird brenzlig,
es wird heiß, es brazelt.... Der Verstand streikt.... Alles, was ihr wollt, ist
Sex haben, und zwar den ultimativen Sex, den ihr euch immer gewünscht
habt aber wovon ihr nicht weißt, ob es ihn überhaupt gibt. Der Körper und
seine Sehnsüchte gehen Banane. Man schmeißt alle Überlegungen und
Konsequenzen über Bord... und MACHT EINFACH. Man gibt sich hin... es
geht nicht anders....
Aaaaaaaah.... schon besser.... Wer sagt denn, dass das Universum keinen
Sex hat? Wer sagt denn, dass Sex nur menschlich und körperlich bedingt
ist? Dieses Thema SEX, in seiner höchsten Form, ist sooooo viel größer als
wir alle verstehen können  !

Mein Verstand streikt jetzt, ich genieße es nur.... Wow, ist das geil!!
Lasst euch in diese Energien fallen, lasst es zu. Es ist soooo unendlich
schön  !
Eure Rosemary Sherin Donovan

