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Willkommen, liebe Leser. Vertraut darauf, dass alles nach Plan verläuft, auch
wenn das äußere Szenario dies derzeit nicht zu reflektieren scheint.
Dass der Aufstiegsprozess immer mehr hoch schwingende Energie auf die Erde
bringt, betrifft jeden Menschen, denn jeder Mensch ist ein geistiges,
spirituelles Wesen. Wenn die Menschen spirituell erwachen, öffnen sich ihr
Verstand und ihr Herz von selbst für neue Bewusstseinsebenen. Viele beginnen,
Gesetze, Regeln, Autoritätspersonen, Vorstellungen, allgemeine Überzeugungen
usw. in Frage zu stellen, die sie bisher als richtig, angemessen und sogar als
spirituell akzeptiert hatten.
Das Ableben der Monarchin Englands wird den Weg für neue Energien und
Denkweisen in Bezug auf Monarchien öffnen. Viele beginnen zu erkennen, dass
das Konzept der Monarchie in welchem Land auch immer eine überholte, alte
Energie ist. In dem Maße, in dem sich immer mehr Menschen entwickeln und die
Wahrhaftigkeit ihrer persönlichen Macht anzunehmen beginnen, wird keine
Notwendigkeit mehr für Monarchien, Diktaturen und Positionen der "Macht
über" andere Menschen bestehen. Doch das Kollektiv muss aufhören, diese
Dinge zu unterstützen, damit sie sich in die Nichtigkeit, das Nichts der
Vergangenheit auflösen können.
Monarchien sind aus einem sehr alten Glaubenssystem heraus entstanden.
Ungebildete und einfache Menschen waren in der Vergangenheit ein gefundenes
Fressen für die, die die Macht liebten. Da sie sich ihrer eigenen angeborenen
Spiritualität nicht bewusst waren, glaubte die Mehrheit, was ihnen gesagt
wurde: dass sie jemanden brauchten, der stärker, besser oder heiliger war und
der Regeln aufstellte und ihnen sagte, was sie tun sollten. Und in diese erdachte
Lücke traten die Kirche und die Monarchien, die oft im Tandem arbeiteten.
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Als die Kirchenführer das Ego und die finanzielle Befriedigung entdeckten, die
es mit sich bringt, "Macht über" andere zu haben, wurden die Kirchen und
Monarchien immer machthungriger und kriegerischer. Anstatt die Menschen zu
ihrem eigenen Wohl zu führen, wie sie proklamierten, beherrschten sie die
Menschen auf oft grausame Weise im Namen Gottes durch erfundene Regeln
und Vorschriften, die nur ihnen selbst dienten.
Auch heute noch genießen viele Führer in so genannten demokratischen Ländern
das Gefühl, "Macht über" andere zu haben, das Sagen zu haben und Regeln für
diejenigen zu machen, die sie überhaupt erst gewählt haben. Es ist an der Zeit,
dass sich all das verändert, denn die neuen und höheren Licht-Energien werden
Vorstellungen und Ideen der Trennung nicht unterstützen. Da die
Grundsubstanz der Form jedoch das Bewusstsein ist, muss das
Mehrheitsbewusstsein aufhören, diesen veralteten Konzepten Energie
zuzuführen, wenn sich neue und höhere Wege manifestieren sollen.
Liebe - die nichts anderes ist als die Wirklichkeit EINES Gottes, der und die
SICH selbst in, als, durch und in unendlicher Form und Vielfalt ausdrückt - ist
der Schlüssel, der persönliche und globale Freiheiten freisetzen kann und wird,
doch diese Liebe muss bewusst verwirklicht werden. Dualitäts- und
Trennungsglauben haben zu einer Fülle von falschen Konzepten über die Liebe
geführt, so dass ein Großteil der Welt verwirrt ist und unter den Folgen dieser
falschen Überzeugungen leidet.
Sobald Gott als allgegenwärtig, allmächtig und allwissend erkannt wird und als in
jedem Menschen individualisiert und in jedem Menschen vollauf präsent, werden
die zuvor bejahten Regeln, Riten, Rituale und Gebete - die in Wirklichkeit
Räuber sind [Wortspiel prey=beten, preyer=Räuber] und die sich sämtlich ums
Betteln, Flehen und das Verneigen vor einem Konzept im Himmel drehen obsolet. Dies sind die Überzeugungen, die jetzt von immer mehr Menschen in
Frage gestellt, überdacht und untersucht werden, einfach weil sie entdecken,
dass diese Konzepte keine Wahrheit mehr senden.
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Das Chaos zerbricht nun viele der alten physischen, emotionalen und mentalen
Strukturen, die lange Zeit durch einen weltumfassenden Glauben an sie
aufrechterhalten worden waren. Wenn vertraute Strukturen persönlich wie
global zu bröckeln beginnen, löst das bei denen, die sich auf sie als ihr
grundlegendes Glaubenssystem verlassen und ihnen vertrauen, enorme Angst
und Widerstand aus.
Der Wandel wird kommen. Seid darauf vorbereitet, dass neue und
hochschwingende Energien in jeden Aspekt der Welt dringen werden. Es ist
bereits in vollem Gange. Bleibt in eurer Mitte und in eurer Göttlichkeit und
erinnert euch daran, dass die einzige Wirklichkeit Gott ist und euch näher ist
als euer Atem. Wir haben diese Dinge schon früher gesagt, aber sie müssen
immer wieder gesagt werden, denn so viele Menschen haben sich in der
Düsternis der täglichen Nachrichten und der Weltaktivitäten verloren. Denkt
daran, wenn ihr euch im dreidimensionalen Szenario verfangen habt, erhaltet
ihr es aufrecht, denn das Bewusstsein ist die Grundsubstanz der Form.
Das Bewusstsein ist das Tor zu allen Manifestationen, ob gut oder schlecht,
denn Bewusstsein drückt sich als Form aus. Das Göttliche Bewusstsein ist das
einzige Bewusstsein, aber das, was ich in meinem persönlichen Bewusstsein (das
das eine individualisierte Göttliche Bewusstsein ist) als Wahrheit und Realität
halte, erschaffe ich automatisch.
Das rein intellektuelle Wissen über die Wahrheit kann sich nicht nach außen hin
manifestieren, was oft zu Verwirrung bei ernsthaften Wahrheitsschülern
führt, die glauben, dass sie gescheitert sind, da sie ihr Wahrheitswissen nicht
nach außen zu Beweis bringen. Intellektuelles Wissen ist nur der erste Schritt.
Die Wahrheit muss zu einem im Innern verwirklichten Bewusstseinszustand
werden, ehe sie sich nach außen hin manifestieren kann, denn das Bewusstsein
ist die schöpferische Grundsubstanz. Ein Beispiel: Ihr würdet nicht auch nur in
Erwägung ziehen, in einen Laden zu gehen und zu stehlen, weil ihr ein
Bewusstsein für Ehrlichkeit habt. Es gibt jedoch Menschen, die intellektuell
wissen, dass Stehlen falsch ist, aber der Versuchung nicht widerstehen können,
weil Ehrlichkeit noch nicht zu ihrem im Innern erreichten Bewusstseinszustand
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geworden ist. Prüft, was ihr in eurem Bewusstsein noch als Wahrheit oder
Realität betrachtet. Wenn sich Probleme zeigen, fragt euch: "Was glaube ich
innerlich, das sich so manifestiert oder das mich so fühlen lässt?" und beginnt,
eure Überzeugungen darüber zu ändern.
Bewusstsein ist NICHT intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist die Essenz eures
Evolutionsstandes, es ist das, was ihr seid, euer Wesen, euer Leben. Wenn ihr
euch weiterentwickelt und euch tiefer in die Wahrheit hinein bewegt, ist euer
Bewusstsein, das das eine, individualisierte Göttliche Bewusstsein ist, in der
Lage, SICH vollständiger auszudrücken. Ihr könnt Weisheit, Wissen, Frieden,
Harmonie und dergleichen niemals erlangen, denn diese Qualitäten sind bereits
vollständig in eurem Bewusstsein vorhanden. Evolution heißt, den Weg
freizulegen "Von wannen die gefangene Pracht entweichen kann" (Paracelsus Robert Browning).
Bereinigung und Klärung sind der Prozess des Entfernens der Schichten der
Falschheit aus dem eigenen Bewusstsein, die sich im Laufe der Zeit in den vielen
in der drittdimensionalen Energie gelebten Lebenszeiten gebildet haben. Jeder
Mensch hat verschiedene Arten von Schichten, manche dick, manche dünn und
manche fest an ihm haftend. Der Prozess des Entfernens dieser Schichten kann
sehr schmerzhaft sein und ist es oft auch, weil sich die Menschen an ihre
Schöpfungen gewöhnt haben und mit ihnen zufrieden sind. Zu dieser Zeit findet
ein intensiver Aufräum- und Bereinigungsprozess statt.
Lasst all eure schönen Seifenblasen zerplatzen, ihr Lieben, und ihr werdet
entdecken, dass außerhalb von ihnen eine ganz neue Welt existiert.
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