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Adama von Telos: Etwas Wundervolles kommt. Seid gespannt.
Channel: Davey, 23.06.2020
Übersetzung: Gerhard Hübgen
Grüße an alle, die diese Botschaft lesen. Ich überbringe dies demjenigen, der zum
ersten Mal öffentlich channelt. Das ist mutig, und wir respektieren das, und so tun wir
es mit allen Channelern. Und wir loben diejenigen, die nach vorne treten, damit wir
unsere Botschaft zu den Menschen auf der Oberfläche dieses geliebten Planeten Gaia
bringen können.
In dieser Zeit herrscht viel Aufruhr, aber es besteht auch große Hoffnung. Große
Hoffnung in dem Wissen und dem herzzentrierten Gefühl, dass sich etwas Großes euch
allen eröffnen wird. Bitte nehmt diese Zeiten nicht als Zeichen dafür, wie die Dinge
tatsächlich sind. Dies ist nicht der Fall. Denn es gibt Dinge, die sich ausleben müssen.
Sie müssen sich ausleben in eurer äußeren Welt. Denn das ist die Klärung. Wenn sie
sich klären, seht ihr sie. Der Schlüssel ist, Beobachter zu sein, sich nicht einzumischen,
sich nicht zu identifizieren, sondern einfach zu beobachten, zu lieben, zu vergeben,
loszulassen, zuzulassen... Erlaubt den Dingen vorbeizugehen, und sie werden
vorbeigehen.
Alles, was ihr seht, sind Jahrtausende über Jahrtausende verdrängter Traumen, von Schmerzen, von Gefühlen der Angst und einer
ganzen Schatzkammer der Negativität und schlechten Gefühlen gegenüber anderen. Das alles ist Teil des Trennungsspiels. Ihr seht,
dass ihr während der Trennungserfahrung in gewisser Weise verloren gegangen seid. Ihr seid nicht wirklich verloren gegangen, eure
Verbindung zur Quelle war immer da. Sie wird immer da sein. Sie kann niemals nicht da sein. Aber es erschien euch so, dass sie
nicht da war. Und so begann die Erzeugung all der verschiedenen Gefühle und Erfahrungen an diesem Ausgangspunkt der
Einsamkeit, der Angst, der Verlorenheit, der Verlassenheit, des Unsicherheitsgefühls, der Angst und all der anderen Dinge, die ihr
nicht gerne fühlt. Und das waren die Schichten eurer Erfahrungen über Jahrtausende, viele, viele Jahrtausende. Und sie werden jetzt
alle, ALLE geklärt. Identifiziert euch nicht wieder mit ihnen. Identifiziert euch überhaupt nicht mit ihnen. Lasst sie einfach
vorbeiziehen, beobachtet sie und sendet Liebe an diejenigen, die in ihnen gefangen sind, die sich mit ihnen identifizieren, die
glauben, dass diese Erfahrungen, diese Energien ihre Wahrheit sind, wenn das Gegenteil wahr ist.
Und in Wahrheit kann nichts weiter von der echten Wahrheit entfernt sein, denn ihr seid Wesen der Energie der Quelle, ihr könnt
niemals nicht sein. Ihr könnt niemals etwas anderes sein als Liebe-Licht-Quellenenergie. Aber wegen dieses Spiels ist es euch
erlaubt, euch vorübergehend vorzumachen, ihr wärt es nicht. Das war das Spiel. So sollte es auch sein. Es sollte so sein, denn wie
sonst könnte man die Illusion der Trennung erleben? Es musste real erscheinen. Und deshalb ist es für so viele so schwierig, sich von
der Identität zu lösen, aber das wird sich ändern.
Die Energien, die in dieser Juni-Sonnenwende eintreffen und die in zukünftigen Tagen eintreffen, werden diese Ketten lösen. Werden
diejenigen, die darin gefangen sind, ermutigen, sich zu befreien, denn sie halten sich selbst dort fest, niemand sonst. Und hier ist
Mitgefühl so wichtig. Mitgefühl und das Verständnis, dass sie durch sich selbst gefangen sind, in ihren eigenen Ängsten. Und sie
müssen erst noch zu dieser Wahrheit erwachen. Sie müssen zu der Vorstellung erwachen, dass sie es selbst sind, die sich dort
festhalten. Und sie sind es, die die Macht haben, sich selbst zu befreien. Und das werden sie, meine Lieben, das werden sie. Einige
werden vielleicht laut protestierend kommen (Gelächter). Aber sie werden diese Gelegenheit haben, sie werden diese Offenbarung
haben, diese Erkenntnis, dass sie sich in jedem Moment ihrer Wahl befreien können. Und das ist die große Kraft, der große
Wesenskern aus der Quelle, die immer gegenwärtig ist, immer da ist, niemals verblasst und immer daran erinnert, dass sie sich eines
Tages erlauben werden, zu dieser Wahrheit zu erwachen. Und sie werden sich dafür entscheiden, danach zu handeln.
Ihr, die Erwachten, habt dies bereits gewählt. Ihr geht Schritt für Schritt durch die Schichten und befreit euch von der Knechtschaft.
Das habt ihr durchgehalten, und ihr wisst, dass ihr die Macht habt, euch davon zu befreien.
Ihr leistet hervorragende Arbeit!!! Diejenigen hier in Telos und jene dort aus der Galaxis haben Ehrfurcht vor dem, was ihr tut und
was ihr tun werdet! Dies ist eine erstaunliche Zeit, meine Lieben, liebe Brüder und Schwestern der Oberflächenbevölkerung. Bitte
bewahrt den Glauben in euren Herzen. Und wisst, dass alles so ist, wie es sein soll. Und was jetzt dabei ist, sich zu entfalten, ist das
Glorreichste... Wir können euch noch nicht genau sagen, was1, wir bitten euch nur darum, Vertrauen und das herzzentrierte Gefühl
der Liebe und des Glaubens zu halten, das Wissen. Denn ihr könnt es fühlen, wenn ihr in euer Herzzentrum fühlt, wenn ihr euch
öffnet und diesen Frieden, diese Ruhe fühlt, dann wisst ihr, was kommen wird. Ihr seid vielleicht nicht in der Lage, dem Worte
zuzuordnen oder es vollständig zu beschreiben, aber ihr wisst es, ihr könnt es fühlen. Etwas Erstaunliches, wie dieser hier2 sagen
würde, ‚etwas Großartiges‘ ist dabei, sich zu entfalten.
Wir nehmen nun Abschied von euch. Wir lieben euch alle, und wir sind so gespannt zu sehen, was sich bald entfalten wird, auf die
Liebe und das Mitgefühl, die sich in dieser Welt entfalten werden. Es ist einfach Ehrfurcht einflößend. Wir können es kaum erwarten
hier in Telos, dass ihr dies erlebt, dass ihr dies fühlt, dass ihr die Liebe, das Mitgefühl, den Sinn für Brüderlichkeit und
Schwesternschaft spürt.
Seid wohlauf, geht in Frieden, wir sind mit euch, unsere Brüder und Schwestern, wir halten hier das Kerzenlicht für euch und mit
euch, unsere Liebe ist immer gegenwärtig. Lasst euch von unserer Aufregung inspirieren, lasst euch von eurer Aufregung inspirieren.
Bis zum nächsten Mal, unsere geliebte Familie an der Oberfläche [der Erde], die lieben Lichtarbeiter, die lieben Unerwachten, die
noch erwachen werden, wir lieben euch alle gleichermaßen und so sehr.
Lebt erstmal wohl und seid in Frieden. Wir lieben euch alle.
Adama of Telos.
________________________________________
AdÜ: die Anzeichen verdichten sich, dass die Offenlegung der außerirdischen Präsenz durch Präsident Trump bevorsteht.
https://www.exopolitics.org/did-president-trump-just-acknowledge-extraterrestrials-crashed-at-roswell/
https://themindunleashed.com/2020/06/trump-says-hes-heard-interesting-things-about-aliens-will-think-about-declassifyinginfo.html
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