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Wenn ihr der allgemeinen Berichterstattung Glauben schenkt, dann
scheint diese Welt gerade im Chaos zu versinken.
Diesen Eindruck habt ihr jedoch nur, weil euch wesentliche Informationen
nicht zur Verfügung stehen. Es ist sozusagen ganz anders, als ihr denkt!
Immer noch liegt das, was „unter der Oberfläche“ vor sich geht, für die
meisten Menschen im Dunkeln.
Und da gibt es in der Tat überaus kraftvolle, licht- und liebevolle
Entwicklungen!
Derzeit sind alle Menschen, die nach dem Licht streben, auf einem
Heilungsweg.
Die weltweiten Wellen von Liebe und Mitgefühl, die wir energetisch
wahrnehmen dürfen, nehmen immer größere Dimensionen an.
Die Erde ist eingetaucht, in weißgoldenes Christuslicht!
Welch wundervoller Anblick!
Die Schleier zur geistigen Welt werden immer dünner – und so sind wir
euch näher, als jemals zuvor. Niemand von euch geht den Weg alleine,
auch wenn es für einige den Anschein hat, weil eure physischen Augen
uns nicht wahrnehmen können.
Wir sind an eurer Seite! Und des Nachts, wenn der Körper ruht,
unterweisen wir eure Seelen für die nächsten wichtigen Schritte.
Wir geben euch mehr Unterstützung, als ihr euch vorstellen könnt!
Und doch müsst ihr euren Weg alleine gehen: Schritt für Schritt, einen
nach dem anderen!
Wir lenken, leiten, stützen und führen euch dabei. Wir heben euch auf,
wenn ihr gestolpert seid. Wir schenken euch Mut und trösten euch in
herausfordernden Zeiten.
Versteht, dass JEDE Entwicklung von innen nach außen geschieht!
IHR seid die göttlichen Funken, die dieses Wunder bewirken!
Ihr wollt Frieden?
Dann lebt mit einem friedvollen Herzen! Seid freundlich zu euch selbst und
zu euren Mitmenschen! Schließt euch zusammen! Wenn genug von euch
auf diese Weise fühlen, reden und handeln, dann wird dauerhafter Frieden
eure Erde umhüllen.
Diese, EURE!, Manifestation, ist derzeit bereits auf einem kraftvollen,
unaufhaltsamen Weg!

Die wenigen, verbliebenen Kriegstreiber auf eurem Planeten werden schon
bald vor eurer Willens- und Herzenskraft kapitulieren (müssen!).
Wenn ihr nur wüsstet, wie machtvoll ihr seid, geliebte Lichter!
Es wird euch viel abverlangt, in diesen Zeiten.
Und doch bekommt niemand mehr aufgeladen, als er fähig ist zu
verkraften.
Seht, welches Potential in euch steckt und was zu (er-)lösen die geistigen
Welten euch zutrauen!
Hier kommt eine neue Lernaufgabe:
Nun ist die Zeit gekommen um zu erkennen, um zu verstehen und zu
verinnerlichen, dass NICHTS schlecht ist!
Diese kosmische Wahrheit verlangt euch ein großes Umdenken und
„Umfühlen“ ab.
Macht euch frei von Wertungen, denn diese werden euch auf eurem
weiteren Entwicklung- und Heilungsweg sonst ausbremsen und unnötig
behindern.
Es ist, wie es ist! Es ist! Und es birgt verschiedene Aspekte in sich, die
eure Entwicklung begünstigen. Es gibt Aspekte die euch erfreuen und
Aspekte, die euch ängstigen. Schaut genau hin! Dort, wo niedrig
schwingende Emotionen in euch hochkochen, da ist das größte
Entwicklungspotential.
Und deshalb ist das Entwicklungspotential weltweit gigantisch groß!
Und diese Entwicklung zum Besseren wird geschehen, weil es schon
beschlossen und auf anderen „Ebenen“ bereits geschehen ist!
Umarmt eure Wut! Umarmt eure Angst! Umarmt eurer Gefühl von
Unsicherheit!
Die liebende – von eurer allgemeinen Wissenschaft immer noch verkannte
und weit unterschätzte – Mega-Transformations-Kraft eurer Herzen
vermag all diese niederen Gefühle in den Ursprung zurück zu verwandeln:
In die reine Liebe!
Wir rufen euch zu: Seid Alchimisten! Erzeugt die Tat der Wunder! Wandelt
eure niederen Emotionen!
Da ist so viel Energie, die ihr in Liebe zu formen vermögt!
Durch ein offenes, liebendes Herz und durch eure Willenskraft geschieht
es!
Gerne helfen wir euch dabei, wenn ihr uns ruft!
Wenn ihr in der Stille, Konzentration und Kraft seid, werdet ihr unsere
Präsenz wahrnehmen.
Seid in eurer inneren Haltung weiterhin zielgerichtet und fokussiert auf
das, was ihr zu Erschaffen wünscht!

Bleibt der Liebe treu! Glaubt an das Licht in Euch!
So geht ihr in riesigen Schritten paradiesischen Zeiten entgegen!
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