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Die „Hoch-Zeit“ ist angebrochen!
Die Zeit der Erfüllung ist da!
Es ist der Zeitpunkt, auf den eure Seelen-Selbste so lange gewartet haben.
Ihr selbst habt euch vor unzähligen Inkarnationen auf den Weg zum Licht gemacht.
Nun seid ihr angekommen! Ihr steht an der Schwelle des neuen Zeitalters und könnt schon
die dort herrschenden energetischen Gesetzmäßigkeiten für euch nutzen.
Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Ernte einzufahren,- den reichen Lohn für eure geleistete
Arbeit!
Doch obwohl es leicht wäre, gelingt es bis jetzt nur wenigen unter euch.
Ihr seid noch in euren bisherigen Gedankenmustern und Gewohnheiten verfangen.
Ihr denkt an das, was ihr nicht wollt!
Ihr denkt an das, was ihr fürchtet!
So zieht ihr mit eurer völlig unterschätzten, gewaltigen Schöpferkraft diese Dinge weiterhin
in eure Leben!
So bitten wir euch weise zu handeln und von diesen alten, destruktiven Verhaltensweisen
abzulassen und eine neue Weise zu denken und zu sprechen zu eurer neuen Gewohnheit zu
machen.
Alles, an das ihr denkt, alles über das ihr sprecht, wird dadurch gestärkt.
Da geht ein starker Impuls in das kollektive Feld aller Möglichkeiten.
Seid ihr bereit für Freude und Leichtigkeit?
Seid ihr bereit für Vitalität und Harmonie in euren Körpern?
Seid ihr bereit für finanziellen Überfluss?
Seid ihr bereit für ein Leben in Frieden und in Harmonie mit Mutter Erde?
Dann begrüßt diese Qualitäten dankbar in eurem Leben!
Viele denken noch auf die alte Weise: „Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein!“
Doch wir sagen euch: „Ja, es ist schön, und ja, es ist wahr!“
Beginnt jetzt mit den neuen Energien zu experimentieren und zu spielen,- voller Freude und
Leichtigkeit! Verwurzelt euch gut mit eurer Mutter, der Erde, denn nur ein Baum mit starken
Wurzeln kann die ganze überreiche Fülle seiner Früchte tragen.
Verwurzelt euch gut und dann öffnet eure Arme weit und ruft es hinaus:
„Ja, ich bin jetzt bereit zu empfangen! Ich weiß, alles, was ich schon so lange ersehne ist jetzt
da! Ich nehme es im Empfang. Ich bin bereit!“
Wir sagen euch, eure Schöpfung wird zügig in Erscheinung treten, wenn ihr von euren
Zweifeln und Ängsten ablasst.
Wisst: Ängste und Zweifel bewirken die Stornierung eurer Schöpfungen!
Das Loslassen der Ängste und Zweifel ist gleichbedeutend mit der Befreiung der Liebe, die

immer da ist.
Doch grämt euch nicht, wenn ihr in die alten Muster zurückfallt. Ihr seid auf der Erde um zu
lernen und um euch zu entwickeln. So übt euch im Vertrauen das alles, was ihr euch ersehnt
bereits in greifbarer Nähe ist. Alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, ist im riesigen Feld der
unendlichen Möglichkeiten bereits vorhanden.
Übt es erneut. Immer wieder, bis ihr gute Ergebnisse erzielt!
Es ist, wie bei einem kleinen Kind, das Laufen lernt.
Es steht auf und fällt wieder hin. Doch gibt es gleich auf? Nein! Es hat ein klares Ziel vor
Augen und übt es erneut. Immer und immer wieder! Der Wille und das Wissen das es
gelingen wird, führen sicher zum Ziel. Wir fragen euch: Hat ein Kind je daran gezweifelt das
es laufen lernen kann? Nein!
Es weiß, dass es gelingen wird. Da ist kein Raum für Zweifel.
Auch ihr ward einst so ein Kind, das laufen lernte. Erinnert euch. Und macht es nun genauso
wie damals. Immer und immer wieder, bis es gelingt. Und das wird es!
So nutzt nun bewusst und weise die neuen, lichtvollen Schöpfungsenergien, die euch zu
eurem Ziel tragen werden.
Und übt euch in Dankbarkeit!
Dankbarkeit ist ein starkes Schöpfungswerkzeug.
Sie zeigt dem Kosmos: Ich will mehr davon.
So kann der Kosmos euch zu Diensten sein, denn dafür ist er da.
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