Der planetare
Erweckungsprozess
hat begonnen!
Meister Kuthumi

01.05.2020
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Der planetare Erweckungsprozess hat
begonnen und das vermeintlich so
gefährliche Corona-Virus ist das
Startsignal dafür. «
MEISTER KUTHUMI
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Der planetare Erweckungsprozess
hat begonnen!
MEISTER KUTHUMI
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:29:00 Minuten

Aufräumarbeiten und Reinigungsprozesse
Geliebte Menschen,

auf Gottes Erde fügen sich die Dinge. Eine neue Welt entsteht
– mit einer neugeborenen Menschheit. Die Aufräumarbeiten
und die Reinigungsprozesse sind im Gange und du bist mitten
darin. Krisen wachsen sich aus, Verwerfungen sind
abzusehen und alles zielt auf eine grundlegende Umstellung
des Lebens auf Erden ab.
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Die Notwendigkeit der Umkehr wird mit jedem Tage
offensichtlicher und eine unglaubliche Dynamik baut sich
dabei auf.

Die alte Welt bricht vor euren Augen weg und die neue Welt
ist für die meisten Menschen immer noch unsichtbar – und so
wissen viele von euch nicht, welche Bedeutung sie den
momentanen Entwicklungen abringen können.
Versteht – das neue Zeitalter offenbart sich euch, sobald
alles, was den Blick darauf verhindert, entfernt ist.

Die dafür erforderlichen Prozesse laufen jetzt auf Hochtouren,
denn die innere und äußere Verwandlung ist das Gebot der
Zeit.

Die durchdringende göttliche Frequenz
Dabei wird ein enormer Transformationsdruck auf alle
Menschen aufgebaut.
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Die Quelle allen Seins hat damit begonnen, die Erde und die
Herzen der Menschen mit einer durchdringenden Frequenz
von göttlichem Lichte zu fluten. Auf diese Weise tauchen
Menschen, von denen du es niemals vermutet hättest, in die
göttliche Schwingung von Licht und Liebe, Weisheit und
Klarheit, Mitgefühl und Hingabe ein.

Der planetare Erweckungsprozess hat begonnen und das
vermeintlich so gefährliche Corona-Virus ist das
Startsignal dafür.

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht und ein jeder Mensch
geht der Erleuchtung entgegen - oder aber er kehrt in das
Reich des Unwissens zurück.

Diese Erde wird mit der Menschheit auferstehen und
neugeboren werden. Der Auftakt für die finalen Vorgänge ist
erklungen. Jetzt bist du aufgefordert, Farbe zu bekennen, das
Lichte anzunehmen, die Ängste aktiv zu bearbeiten - oder
aber diese Gelegenheit verstreichen zu lassen. Ein
Dazwischen gibt es heute nicht mehr und auch das Reiten auf
zwei Pferden wird unmöglich.
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Nutze die Ruhe vor dem wirklichen Sturm
In dieser Zeit bleibe ganz bei dir. Nutze die Ruhe vor dem
wirklichen Sturm dafür, dass du dich innerlich darauf
vorbereitest. Eine intakte Verbindung zu Gott ist der beste
und schönste Weg, um die kommenden Tage, Wochen und
Monate im Frieden, im Verständnis und mit Liebe zu
bewältigen.

Wunder werden geschehen, wenn du nicht weiterweißt,
Hilfe wird dir zuteil, wenn alles ausweglos erscheint und
der Sieg des Lichts ist gewiss, auch wenn das heute
manchen Menschen aussichtslos anmutet.
Dringe tiefer und tiefer in das Geheimnis deines Lebens ein –
alle Antworten findest du in dir.

Ich bin bei dir.

MEISTER KUTHUMI
→ Verändert die Zukunft 1 & 2 (pdf) – ADAMA VON TELOS
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