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Du bist die Liebe. Liebe ist alles, was ist.
Liebe ist die Wahrheit, die einzige Realität!
Wenn du es anders wahrnimmst kannst du daran erkennen, wie stark deine Wahrnehmung
der Realität derzeit noch verzerrt ist.
Dies geschieht durch falsche Glaubenssätze, die dir gelehrt wurden, oder die du unbewusst
übernommen hast und die wie Filter deine Wahrnehmung der Wahrheit trüben.
Diese falschen Glaubenssätze gilt es nun zu erkennen und aufzulösen, damit die
Projektionen verschwinden und damit du die Wahrheit, die Göttlichkeit in ihrem vollen Glanz
erkennen kannst.
Das ist nun deine wichtigste Aufgabe. Das ist das Erwachen. Das Erwachen zur Wahrheit.
Derzeit wird oft von Erwachen oder Aufwachen gesprochen, wenn das Erkennen von all der
Dunkelheit gemeint ist, die sich in der künstlichen 3D-Welt hinter den Kulissen abspielt und
die nun, durch das einfließende, göttliche Licht immer leichter erkannt werden kann.
Dies ist in der äußeren Welt das, was nun geschieht.
Auch hier geht es darum – wie bei einer Zwiebel – Schicht um Schicht deine bisherigen,
falschen Glaubenssätze loszulassen, um das dunkele Spiel, das in der 3D-Welt seit Äonen
gespielt wird, zu erkennen.
Habe keine Angst davor, denn all dies ist nicht wahr. Es ist eine Projektion! Wie eine riesige,
schwarze Seifenblase die dunkel, mächtig und bedrohlich auf dich zuschwebt und dich zu
ergreifen scheint, die dann aber in einen einzigen Moment zerplatzt.
Die gigantische, dunkele Seifenblase scheint bedrohlich zu sein, doch wenn sie einmal
berührt wird – von dem Licht, das du bist – zerplatzt sie und die Täuschung ist aufgelöst.
Die meisten Menschen glauben, dass sie in der Materie etwas verändern müssen, um ihre
Welt zum Besseren zu verändern. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit, denn eure Welt ist
im Kern eine geistige Welt, die das, was ihr zu sein glaubt, nach außen projiziert.
Das, was du im Außen wahrnimmst, ist die Projektion dessen, was sich in deinem Inneren in
Form von falschen Glaubenssätzen befindet. Und so kannst du, auch ohne dass du
irgendetwas im Außen tust, deine ganze Welt verändern, indem du dich, dein Inneres,
veränderst. Dies, indem du die Zwiebelschichten, die falschen Glaubenssätze entfernst, die
bisher deine Wahrnehmung der Wahrheit getrübt haben.
In Wahrheit ist das Schauspiel im Außen dein Erwachensgeschenk.
Ein Geschenk in einer hässlichen Verpackung. Auch hier gilt: Dringe vor bis zum Kern!
Und so liegt die Lösung darin zu erkennen, dass du nicht dein Körper bist.
Du HAST einen Körper zu deiner Verfügung, um durch diesen Körper körperliche, irdische
Erfahrungen zu machen, vom tiefsten Schmerz, bis zur Ekstase. Alles ist willkommen!
Du bist das ewige, göttliche Bewusstsein, das diese Erfahrungen macht. Du bist ewiges,
göttliches Bewusstsein in einem menschlichen Körper. Wenn du das erkennst, und aus
dieser Wahrheit heraus denkst, fühlst, sprichst und handelst – wenn du endgültig aus der

Opferrolle heraustrittst – dann bist du erwacht.
Meine unendliche Liebe begleitet dich auf deinem Weg der Wahrheit.
Ich bin das göttlich Weibliche.
Ich bin Isis
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