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von Sonja Kasper

Die Welt ist im Wandel und ein entscheidender Faktor
dabei ist das besondere Licht, das aus der Zentralsonne der Galaxie auf unsere Erde hinabströmt. Die
Strahlkraft des Göttlichen Lichts venruandelt alles und
jeden, ob es uns bewusst ist oder nicht, spielt dabei

gelwesen aus feinstofflichen Welten, Sternensysteffie,
Orbs, Wesen anderer Planeten, die uns Zuversicht und

Trost, Heilung und Hilfe anbieteh, die für uns erstrahlen, um schließlich uns, das menschliche Kollektiv
zur Erleuchtung zu begleiten?

keine Rolle.

Licht ist die Energie Gottes, ist lnformation, die alles
durchwirkt, alles transformiert, Iautlos und fast unsichtb ar.,.Aber eben nur fast.
Es ist ein Transformationsprozeß unvorstellbaren Ausmaßes, der sich auf Gaia vollzieht, um alte und unbrauchbare Strukturen, die niemandem mehr dienlich
sind ztJ lösen aufzulösen. Wir gehen bei diesem
Prozeß von der Trennung in die Einheit. ln diesem
Prozeß darf und wird alles ans Licht befördert, alles
wird sichtbar gemacht durch das Licht: Die Sonne
bringt es an den Tag. .
.

Goldener dreidimensionaler Orb mit der Energie von Erzengel Metatron
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Eine mit Wasser gefüllte Vogeltränke und die schnell vibrierenden kosmischen
Energien

Heilung durch Erleuchtung?
Es zeigen sich jedoch nicht nur die un-heil-vollen Energien, die, die noch nicht geheilt wurden, es zeigen sich
auch die lichtvollen Helfer anderer Dimensionen: En-
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Hier zeigt sich ein blaues Wesen von den Plejaden. Das weiße Herz ist ein Liebesengel

Lichtwesen

Unsichtbares sichtbar machen

Es sind intelligente Bewusstseinsfelder, Wesen, die
sich dem offenen Geist zeigen, der sie anerkennt, um
sie in der Folge einem interessierten Publikum zur
Verfügung zu stellen, uffi auf diese Weise Ganzheit, im
Sinne von Heilung zu erlauben, denn allein beim Anschauen dieser heiligen Lichtbilder, verbindest du dich
über die Schwingungen der Fotos mit der besonderen
Energie, die von ihnen ausgeht, die sie aus-strahlen,
kraftvoll.

Holen wir - jeder Einzelne sein ihm innewohnendes
Licht wieder unter dem Scheffel hervor und lassen wir
es als menschliches Kollektiv für alles Leben hier auf
der Erde wieder kraftvoll erstrahlen!

Es ist wie eine Aufforderung, ein lmpuls, der den Menschen auffordert, auch sein eigenes Licht, das immer
wie ein kleines übersehenes Flämmchen tief im lnneren eines jeden leuchtet, anzuerkennen - und erstrahlen zu lassen. Es ist immer da!
Finde heraus was du liebst, tue das auch entgegen aller Konventionen, aber immer außerordentlich sozialverträglich (!) und du machst die Welt zu einem besonderen, einem FRIEDVOLLEN Ort!
Sonja Margareta ist Malmedium, Fotografin und Designerin von Sympathiefiguren, als sie vor einigen Jahren
entdeckte, das sich das Morgenlicht vergoldet hatte: Es
erstrahlte in einem bisher nie dagewesenem goldenen
Glanz. Das war der Beginn einer weiteren großen Leidenschaft neben dem Erfinden undZeichnen von Sympathiefiguren, wie den ,,Träumenden Hühnern" : Es war
die Geburt der Lichtwesenfotografie, und so fotografiert
sie beinahe täglich das, was das Licht ihr anbietet: Engelwesenheiten, orbs, Wesen von den Plejaden oder

auch das Sternsystem Alpha Centauri (Bilder links)
haben sich vor ihre einfache Digitalkamera, die ihr als
eine Art Drittes Auge dient, gesellt.

Sonja Margareta Kasper ist spirituelle Künstlerin aus
Schleswig-Holstein. Hochsensibel und empathisch, hat
sie sich alle Bereiche, die sie künstlerisch bedient, in
Eigenregie erschlossen. Beinahe zumindest. Von Zeit
zu Zeit nämlich hat die ,,Geistige Welt" immer ein wenig
nachgeholfen. Unsichtbar die richtigen Fäden in Form
von Synchronizitäten immer passend gewobefl, denn
spirituelle Kunst kommt nicht aus dem Verstand, son-

dern aus feinstofflichen Bereichen und ist für

die

Menschheit bei Entwicklungsprozessen dieser Größenordnung immer von hoher Bedeutung. Es gibt schließlich noch unzählige Menschen, die nur an das glauben,
was sie sehen, und das Numinose, das Göttliche ist so

nah, wie niemals zuvor und kann visuell (an)erkannt

werden.

Lachend fügt die Künstlerin hinzu: Meine Fotokundschaft kommt aus unsichtbaren Welten...ich benötige
nichts, was künstlich also wider die Natur ist, wenn
ich meine ,,Kundschaft" ablichte...mein Fotostudio ist
die wunderbare Natur mit dem einzigartigen Licht und
das Hineinfühlen, wo und wann der Abzug betätigt
werden will. Auch im nachhinein wird nichts bearbeitet.
Und so sind alle Bilder Originalaufnahmen sehr besonderer Kunden, die flüchtig sind. Sie kommen, um sich
für Sekunden zu präsentieren, uffi dann ebenso
schnell, wie sie gekommen sind, auch wieder in ihre
feinstoffl ichen Welten einzutauchen.
Die Künstlerin versteht sich als eine Botschafterin des
NEUEN LICHTS. Es ist ihre Berufung, ihre visuellen
Sinneseindrücke an die Menschheit weiterzugeben, um
auf dieser bildlichen Ebene Heilung anzubieten und
den lmpuls zu geben , ja, es gibt weitaus mehr um uns
herum, als die meisten von uns im Augenblick sehen
können....und ich darf es dem lnteressierten zeigen.
Aufklärungsarbeit der etwas besonderen Art eben.
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Lichtwesen

Drei goldene Orbs

Mittlenrueile sind tausende von Lichtbildern entstanden,
und die Zeit ist nun reif, mit diesen heilenden Frequenzen in Form der Lichtbilder an die Öffentlichkeit zu gehefl, um auf diese einzigartige Weise Heilung, im Sinne
von Ganzwerdung analbieten.

Einen sehr besonderen ,,Gast", durfte Sonja Margareta

letztes Jahr im Sommer ablichten. Es zeigte sich ihr
auf einer wunderbaren Fahrradtour an einem Tag, der
eingetaucht war in ,,Das Goldene Licht", das ,,Christusbewusstsein", ein Bewusstseinsfeld, das ca.12.000
Jahre inaktiv war, da es nicht genügend Menschen mit
ihrer Energie speistefl, um es so am Leben zu erhalten.

Seit einiger Zett ist das energetische Bewusstseinsfeld
jedoch wieder aktiv und kann von jedem Menschen,
der in Liebe, Freude, Wohlwollen schwingt, erreicht
werden, um die eigene Bewusstwerdung zu unterstützen. Verschmitzt lächelnd erklärt Sonja Margareta,
das sie einen besonderen Wunsch hat: Einmal eine
Reise zum Sternsystem Alpha Centauri, ganz so, wie
es die Britin Elisabeth K|arer einst auf Einladung
machte. ... . . Natürlich mit Rückfahrkarte, es gäbe nämlich viel zu erzählen
Selbstverständlich können alle hier gezeigten und viele weitere Bil-

der, der sich ständig verändernden Energien, in

Leinwandoptik

unterschiedlichster Größen, sowie als Fotos und Postkarten bestellt
werden. Da eine Website bisher noch nicht existiert, einfach eine Email senden an sonjakasper@web.de
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