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Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die unerbittlich für den
Wandel wirkenden Kräfte arbeiten unermüdlich daran, ein neues Bewusstsein zu
etablieren und einzuführen – eine neue Art und Weise des Selbstausdrucks, der
das Gemüt, das Herz und den Geist allen Lebens hier auf Erden anhebt. Dieser
Wandel befindet sich in mannigfaltigen Stadien der Entwicklung, jeweils abhängig
von demjenigen, der sie durchlebt. Aus höherer Perspektive betrachtet ist es nur
eine Frage der euch bekannten Zeit, dass sich ein vollständiges Erwachen der
Menschheit manifestiert: in ihrem inneren Tempel des Göttlichen, der schon
immer in ihnen lebendig war. Je mehr Menschen dieses innere Heiligtum betreten
und an der Herrlichkeit und Majestät ihrer Göttlichen Natur – das, was sie in
Wahrheit sind –, teilhaben, desto mehr wundersame Geschehnisse werden sich
auch in der äußeren Welt vollziehen.
Die Zeit der Wunder ist nun in den Bereich des Möglichen eingetreten. Wenn jede
Seele sich wieder mit dem Mit-Schöpfertum des Göttlichen verbindet und die
vollständige Verantwortung für jeden Gedanken, jedes Wort und jedes handeln
übernimmt, wird sie freudig neue Schöpfungen und Ideen ins Feld der
potentiellen Möglichkeiten einbringen, das in den heutigen Zeiten in die
Manifestation gebracht worden ist. Diese spannende Entwicklung ist eine neue
„Premiere“ für die Menschheit, wie es sie in den Annalen der Erdgeschichte
bisher noch nicht gegeben hat. Fähig zu sein, ein neues Feld des Bewusstseins zu
prägen ist ein großes Privileg und eine große Verantwortung, und diejenigen, die
sich für diese neue Schöpfung engagieren, wissen das auch. Sie fügen einfach
lediglich das hinzu, was dem höchsten Gut der gesamten Erde und ihrer
Bewohner dienlich ist.
Da gibt es neue Formen der Zusammenarbeit, die sich zwischen der Bevölkerung
und den immer noch 'unsichtbaren' Bereichen, die aber schon immer unter euch
existiert haben, entfalten werden. Diese Bereiche machen sich jetzt voller
Ungeduld bemerkbar, um in vereintem Bemühen und gemeinsamem Fokus mit
der Arbeit der Restaurierung aller Aspekte dieses Planeten zu dessen
ursprünglicher Schönheit und Bestimmung hin beginnen zu können. Das
Endresultat und der Ausgang dieses Bemühens wird die Verankerung des neuen
Himmels auf Erden sein. Dies wird dann ein Umfeld sein, in dem die Menschheit
die Möglichkeit bekommt, zu lernen, zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln,
aufzublühen und zu gedeihen, während sie neue Bereiche ihrer Seelen-Chancen
auswählt, die ihnen in dieser neuen Arena harmonischen, friedvollen und
schöpferischen Seelenwachstums zur Verfügung stehen. Es ist eine mutige neue
Welt, die sich da am Horizont für Alle abzeichnet!
Und deshalb sagen wir: Haltet fest an eurer Vision und eurem Fokus von dieser
schönen neuen Welt; weicht nicht ab von euren Intentionen, sie als die
Manifestierung der neuen Wirklichkeit zu sehen! Manchmal treten noch Reste der
Finsternis auf, bevor die Morgendämmerung kommt, und da obliegt es eurer
Klugheit, stark zu sein und mit der höheren Vision verbunden zu bleiben. Der
tägliche Fokus auf diese höheren Ziele ist in diesen Zeiten von größter
Wichtigkeit, und wir zählen auf euch, dass ihr diese Anstrengungen
weiterverfolgt. Bittet uns um Hilfe, bevor ihr beginnt, damit wir uns euch
anschließen können, dann werden wir unsere Kräfte den euren hinzufügen, um
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diese zu verstärken. Dies ist die Art und Weise eines vereinten kollektiven
Bewusstseins, das sich jetzt in eine höhere 'Oktave' des Engagements bewegt.
Wir fügen ergänzend hinzu, dass diese Bemühungen auch die Stärke und
Wirksamkeit eurer eigenen individuellen Felder des Energieflusses erhöhen; und
das kann nur eine gute Sache sein!
Lasst all eure Gedanken und Intentionen dem Segen und dem höchsten Gut für
Alle zugutekommen; trainiert euren Geist, nur das Höchste und Beste in allen
Situationen, Menschen und Umständen zu erkennen. Diese Disziplin und
Handlungsweise wird euch sehr dienlich sein, wenn ihr weiter ins neue
Bewusstseinsfeld hinein voranschreitet, denn ihr werdet die Untadeligen und
Unbestechlichen sein, die ihr über das erträgliche Maß hinaus auf die Probe
gestellt und getestet wurdet – und buchstäblich den bisherigen Weg der niederen
Reiche umgelenkt habt: hinein ins Gold eurer freudvollen Ewigen Göttlichen
Essenz. Dies ist wahrlich eine bedeutsame Leistung, und ihr seid gefeiert und mit
Applaus bedacht von all jenen, die diesen Weg schon vor euch gegangen sind.
Gut gemacht! Wir ehren und salutieren euch!
Bis nächsten Monat!
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