Du planst dein Leben
vor dem Leben
Die Hüter der Schwelle

14.12.2020
→ Botschaften aus der 112. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Weder Glück noch Leid existieren
zufällig und selbst die größten
Herausforderungen sind genauso
gewählt. «
DIE HÜTER DER SCHWELLE
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Du planst dein Leben vor dem
Leben
DIE HÜTER DER SCHWELLE
→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:18:40 Minuten

Die Vorschau
Ein jeder Mensch plant sein Leben, bevor er geboren wird!
Indem die Zeit gedehnt wird, ist dem noch nicht inkarnierten
Geistwesen eine Vorschau möglich. Dabei ist es möglich,
unterschiedliche Lebensmodelle, Rollen und die Körper, die
für die nächste Verkörperung in Frage kommen, zu studieren.
Nichts ist dem Zufall überlassen. Lehrer, Begleiter und Führer
sind jedem Wesen zur Seite gestellt und sie unterstützen jeden
noch nicht verkörperten Menschen bei dieser Entscheidung.

5

Du suchst dir deinen Körper, deine Lebensumstände
genau aus, denn du weißt genau, was du wann und wo
erfahren willst – und mit wem.

So geschieht es, dass jeder auf Erden geborene Mensch exakt
am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen verbunden ist
und mit den richtigen Umständen konfrontiert wird. Bitte
verstehe dies:

Weder Glück noch Leid existieren zufällig und selbst die
größten Herausforderungen sind genauso gewählt.

Das bedeutet nicht, dass ihr die Armen arm, die Verzweifelten
verzweifelt lassen und die Hoffnungslosen sich selbst
überlassen sollt. Nein, ganz im Gegenteil! Denn so wie sich
die Einen für das Elend entschieden haben, haben die
Anderen die Leichtigkeit gewählt und sie dürfen Glück und
Freude erfahren. So trennen die Menschen nur die Rolle, die
sie spielen, und das Leben, das sie erfahren wollen. So können
jene, die frohen Mutes sind, jenen, die aus unterschiedlichen
Gründen eine trostlose Existenz gewählt haben, beistehen,
indem sie deren Elend verkürzen und deren Leid lindern.
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Auch wenn eine Seele ein schwieriges Leben gewählt hat, ist
es möglich, das Joch zu erleichtern und die Rolle mit
Hoffnung und Liebe anzureichern. Erlösung heißt, von allen
verletzenden seelischen Erfahrungen, in die ein Mensch auf
dieser Erde einwilligt, befreit zu werden. Nach und nach lösen
sich so die Konflikte - und Leben im Lichte und in der Liebe
werden möglich.

Neue Seelen
Heute inkarnieren viele Seelen auf der Erde, die neu sind,
junge Menschen, die noch niemals ein Erdenleben erfahren
haben.

Das bringt eine unglaubliche Dynamik in das Weltgeschehen.
Denn viele dieser Seelen können das Spiel, das derzeit auf der
Erde - auf der großen gesellschaftspolitischen Bühne dargeboten wird, nicht durchschauen. Sie beginnen gerade mit
ihrem Zyklus auf einer Erde dieser Dichte und benötigen
Jahrtausende, um alle Möglichkeiten auf dieser Welt
auszuloten.
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Die jungen Seelen fügen sich in das Diktat, das jetzt von den
Herrschern des kalten Lichts ausgeht. Sie stürzen sich in das
Abenteuer des Lebens auf Erden und sie genießen es, sich
dabei als Menschen zu erfahren. Deshalb gibt es so viele
Menschen, die nicht in der Lage sind, das Treiben dieser
Endzeit zu durchschauen. Stattdessen fügen sie sich willig in
das System ein und sie erfahren auf diese Weise zum ersten
Mal Unterdrückung.

Sie empfinden Faszination dabei, schmerzhafte Erfahrungen
zu machen, und sie haben sich bei der Vorschau für dieses
erste Leben aus freiem Willen genau dafür entschieden.

Für viele Seelen, die erstmals einen Körper wählen, sind die
Leben kurz. So wird es auch jetzt geschehen, wenn die Erden
getrennt werden, wenn sich der Split auf der Zeitlinie der 5.
Dimension vollzieht:

Die, die nicht mitgehen können, wollen es nicht. Bitte
versteht das, denn nur so könnt ihr Entscheidungen
akzeptieren und Freunde gehen lassen.
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Jede Seele sucht sich Körper und Leben, Freunde und
Lebenspartner, Geschlecht und die Zugehörigkeit zu einem
Volke vorgeburtlich aus.

Das sind die Wahrheit und die Freiheit, die jeder Seele eigen
sind. Aufgrund der freien individuellen Entscheidung willigt
die Seele in eine Rolle für ein bestimmtes Leben ein.
Du steigst voll bewusst in ein Leben auf Erden ein und der
Schleier des Vergessens ermöglicht dir, diese einmalig
intensiven Erfahrungen zu machen.

Glück ist …
Verinnerliche bitte dies: Als Seele bestimmst du die
Umstände deines Menschenlebens selbst, auf der Erde
angekommen geht es darum, diesem Lebensplan zu folgen. Je
genauer du deine Blaupause lebt, desto erfüllter ist das Leben
und umso freudvoller ist die Rückkehr an den Ort, von dem
du kamst.
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Glück heißt, das Leben zu leben, das man beschlossen hat,
leben zu wollen. Glück heißt nicht, ohne Schwierigkeiten
ein flaches und gefahrloses Leben zu leben.

Definiert Glück neu: Glücklich ist, wer seinem Seelenplan
intuitiv folgen kann. Das macht die erwünschten Erfahrungen
möglich. Denn alles, was ein Mensch erlebt, dient seinem
Wachstum.

Betrachtet das Zeitgeschehen unter dieser Prämisse, denn nur
so könnt ihr den Sinn allen Lebens auf dieser Erde erfassen.

Alles ist durch den freien Willen festgelegt. Abweichungen
sind Teil des Spiels, Umwege sind mit eingeplant, Irrwege
gehören dazu. Das Glück wird am Ende geboren, dann, wenn
die Seele reif ist und begriffen hat, warum sie ein Leben
gewählt hat und was sie erfahren möchte.

Du bist göttliches Bewusstsein auf dieser Erde. Du kommst
aus lichten Sphären nieder und erlebst dich in Begrenzungen
wieder.
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Gesättigt von dem Spiel kehrst du als reife Seele zurück ins
Sein. Das ist LEBEN.

DIE HÜTER DER SCHWELLE

→ Erwachen wird zum Flächenbrand (pdf) – SANAT KUMARA
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