Ausbruch aus der Matrix
Anker der Weisheit
Erfreue dich des Lebens
Lao Tse

01.09.2020
→ Mit Live-Botschaft der 110. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Der Ausbruch aus der Matrix kann dir
nur gelingen, wenn du unempfänglich
wirst für die Show, die jetzt geboten
wird, wenn du in deinem Inneren
orientiert bleibst. Wenn du weißt, was
dieses Leben und was dich selbst
wirklich ausmacht, dann können dich
Zeiterscheinungen nicht verwirren. «
LAO TSE
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Ausbruch aus der Matrix
LAO TSE
→ Live-Botschaft der 110. Lichtlesung, im Video ab 0:27:00
Minuten

Geliebte Menschen,
vom Schöpfer gekommen, kehrt ihr zum Schöpfer zurück.
Du bist am Weg zurück zur Quelle – jenseits von Zeit und
Raum ist dein wahres Leben.

Ich bin LAO TSE

Klarheit geben zu schenken, Weisheit zu vermitteln und die
Liebe zu Allem-was-Ist zu beleben – bin ich gekommen. Mit
mir stehen die Aufgestiegenen Meister bereit, um jetzt mit dir
zu arbeiten und um dich in eine höhere Frequenz
aufzuschwingen.
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In dieser lichtvollen Grundschwingung verankert zu bleiben,
ist die Kunst, um die sich heute alles dreht.
Deshalb bist du hier, bist du an diesen Ort gekommen oder
wirst du zu dieser Botschaft geführt.

Was wir heute besprechen, worauf wir heute das göttliche
Licht lenken, ist der Ausbruch aus der Matrix.

Willst du mitgehen?
Zuerst seid euch versichert: Die Matrix, das Erfahrungsfeld
eures Lebens existiert, in euren Vorstellungen und
Programmierungen – und wird durch Glaubenssätze
aufrechterhalten.

Die Matrix dieser Erde ist dabei sich aufzulösen und der
ganze Planet geht in einen anderen Bewusstseinszustand über.
Dieser Vorgang findet seit Jahren statt und beschleunigt sich
jetzt immer mehr.
Die einzige relevante Frage ist: Willst du in diese neue Welt
mitgehen und hinübergleiten?
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Wenn NEIN, dann ist für dich meine Botschaft hier zu Ende.
Wenn JA, dann fasse dir ein Herz und lass dich mutig auf dich
selbst - das heißt, auf deine offenen Themen - ein.

Heute geht es darum, deinen Mikrokosmos zu heilen, das
heißt, dich selbst zu heilen! Das ist die vorrangigste Aufgabe
eines jeden Menschen.

Deine innere Klärung macht dich unempfänglich für das letzte
Aufgebot der dunklen Mächte. Sie wollen dich in ihr Spiel
einweben und auf diese Weise die Illusion dieser Matrix in
deinem Bewusstsein aufrechterhalten.

Was du heute erlebst, ist, dass immer mehr Menschen aus
dieser Matrix ausbrechen wollen. Überall gibt es ernsthafte
Bestrebungen in diese Richtung. Was viele Menschen dabei
übersehen, ist, dass sie auf ein Schlachtfeld gezogen werden,
auf dem man nichts gewinnen kann. Wer mitspielt ist Teil des
Spiels – und das ist der Punkt, um den es geht.
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Was also tun?
Zuallererst sei mutig und bringe deine Welt ins
Gleichgewicht. Stelle in dir die göttliche Harmonie her. Diese
Zeit fordert dich täglich dazu auf.

Der Unruhe im außen kannst du nur durch die innere
Einkehr und Bewusstseinsarbeit wirkungsvoll begegnen.

Löse Stück um Stück deine noch offenen Themen und dir
wird sich alles enthüllen.
Du fragst: „Was ist meine Aufgabe?“
Ich sage dir: Arbeite weiter an der Heilung deines Wesens
und deine Lebensaufgaben werden sich dir von selbst
offenbaren.

Der Ausbruch aus der Matrix kann dir nur gelingen, wenn du
unempfänglich wirst für die Show, die jetzt geboten wird,
wenn du in deinem Inneren orientiert bleibst. Wenn du weißt,
was dieses Leben und was dich selbst wirklich ausmacht,
dann können dich Zeiterscheinungen nicht verwirren.
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Wacht auf!
Meine heutige Botschaft schließt mit diesem Appell an alle
Menschen: Wacht auf! Durchtrennt alle inneren
Verbindungslinien zu dieser illusorischen Matrix!

Wodurch?

Indem ihr Licht in eure vielen Leben auf dieser Erde bringt
und Schwüre, Glaubenssätze, Verträge, die falschen
Beweggründe und eure Muster heilt. Eure Blockaden
bedürfen des göttlichen Lichtes – öffnet euch dafür.

Diese Matrix hat nur deshalb noch Macht über dich, weil
du auf die eine oder andere Weise mit ihr verbunden bist.
Denn auch eine Illusion ist real, solange du die inneren
Bilder dazu immer wieder in dein Bewusstsein hochlädst.

Allen, die im außen kämpfen, legen ich ans Herz: Legt ebenso
viel Gewicht darauf, in eurem Inneren aufzuräumen, wie ihr
Energie verwendet, um in der Welt etwas zum Guten zu
verändern.
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Das ist jetzt zu tun für dich, der du JA gesagt hast.
Das ist der wirkliche Ausbruch aus dieser Matrix.

In vollkommener Liebe

LAO TSE

→ Dich wandeln und entschlossen handeln (pdf) – ERZENGEL
HANIEL
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» Wenn im außen ein Sturm tobt, dann
trägt dich der innere Frieden über das
Meer. «
LAO TSE
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