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Elt

elt
Mit Liebe beenden

Wirkung:
  All jene Energien beenden, die 
uns daran hindern, die Erde in 
einen Liebesplaneten zu ver-
wandeln

  Das Tor zur Liebe öffnen

Sowohl unter den Menschen, als auch in der unsichtbaren trans-
zendenten Welt leben Individuen, die mit anderen Ideen agieren. 
Sie leben nach den Konzepten der Macht, des Beherrschens, des 
Begrenzens und der Kontrolle. Sie beeinfl ussen das Leben auf 
der Erde vehement. Sie erzeugen durch ihren Einfl uss genau jene 
Felder, unter denen der Mensch leidet.
In solch einem Feld kann sich der Liebesplanet Erde nicht entfal-
ten.

Doch gerade der Liebesplanet ist das erklärte Ziel der Anda Te. 
Mit dem Symbol Elt haben wir die Chance, von der Erde aus diese 
blockierenden Handlungsmuster zu beenden. Wir können damit 
ein Zeichen setzen, dass wir uns vom Einfl uss der kontrollieren-
den und beherrschenden Energiemuster verabschieden, beson-
ders von jenen, die aus transzendenter Ebene auf uns einwirken.

Wir öffnen damit das Tor zur Liebe.
Dies ist das wichtigste Symbol, um den Liebesplaneten Erde 
zu verwirklichen.

Zeichne das Symbol, sooft es dir einfällt.
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Zeichne es mit deiner Hand in den Raum, male es auf Steine, auf 
Säulen und Türen.

Wenn du dieses Symbol zeichnest, verstärke es mit folgendem 
Spruch:

„Hier und jetzt geht es darum, 
ein Ende zu setzen all jenen Energien,
die diese Erde daran hindern,
zu einem Liebesplaneten zu werden.“

Wenn du dieses Symbol verwendest, wende dich keinesfalls ge-
gen die blockierenden Energien. Löse sie auf, mit deiner Liebes-
energie!

Das Symbol Elt zeichnen:

Die Linie von oben nach unten 
leitet all jene Energien ab, welche 
die Erde daran hindern, zu einem 
Liebesplaneten zu werden.
Die horizontale Linie erzeugt ge-
meinsam mit der vertikalen einen 
freien Raum.
Der Kreis dreht sich gegen den 
Uhrzeigersinn und dreht alle blo-
ckierenden Energiemuster aus.
Die Linie innerhalb des Kreises 
beendet alle störenden Muster 
und öffnet somit das Liebestor.

Die Frequenzen von Elt sind folgende:
1, die Kraft des Ich bin, die in jedem einzelnen erwacht, wenn ein 
selbstbestimmtes Leben frei gewählt werden kann.
10, der Seelenplan, der sich auf dem Liebesplaneten Erde für je-
den frei verwirklichen kann.
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6, das heilende Feuer, das die hemmenden Energiemuster ver-
brennt und das Feuer der Liebe entzündet.

Das Frequenzbild von Elt sieht so aus:


