Kollektiv der Aufgestiegenen Meister, 31.08.2022

Ihr Lieben,
wir kommen auf den Schwingen der LIEBE! Es gibt vieles, was auf Eurem
Planeten im Gange ist. Viele Veränderungen finden in den alten
Funktionssystemen statt. Es besteht eine große Notwendigkeit, dass dies
geschieht, denn wie Ihr alle wisst, gibt es vieles, was überholt ist und nicht im
Einklang mit den höheren Frequenzen steht, in denen wir uns jetzt befinden.
Und daher bitten wir Euch, bewusst und wachsam zu bleiben, auf die Stimme
der Vernunft zu hören und Euren geistigen Scharfsinn zu nutzen. Denn es gibt
vieles, was nicht der höchsten Wahrheit entspricht, und sich auf dem Planeten
verbreitet.
Wir bitten Euch, dass Ihr mindestens einmal am Tag in Euer Herz schaut, ruhig
in der Stille sitzt, Euren Geist beruhigt und darauf wartet, dass Eure göttliche
Essenz Euch Führung und Anweisung gibt. Denn dies ist der Weg des
Eingeweihten; dies ist der Weg für jeden, um sicher und geschützt durch diese
Zeiten zu gehen. Es ist nicht so sehr die Gefahr für das Selbst, auf die wir uns
beziehen. Es ist die Gefahr, von Energien und Bewegungen hineingezogen zu
werden, die dem Weg des Lichts und der Wahrheit, den Ihr beschritten habt,
nicht dienlich sind. Und wir von den aufgestiegenen Reichen des Lichts treten
somit in diesem Augenblick vor Euch, um Euch diesen Rat zu übermitteln!
Viele Veränderungen in den Strukturen der Welt finden statt und werden dies
auch weiterhin tun. Es wird ferner alles ans Licht bringen, was nicht dem
höchsten Wohl eines jeden Bewohners dieses Planeten dient. Wir bemühen
uns, alles zu reinigen, was nicht mehr mit dem neuen Leitbild übereinstimmt,
das für die Bewohner auf der Erde zur höheren Realität wird. Alle befinden sich
im gemeinsamen Bewusstsein; alle sind betroffen und ihr, die Lichtträger, seid
die Unterbrecher der alten Muster und Ersteller der neuen Muster und seid
aufgefordert, weiterhin Euren Weg des Lichts zu gehen.
Zögert nicht, verliert nicht den Glauben, egal was auf Eurem Planeten
geschieht. Wisst, dass Ihr und Eure Liebsten in Sicherheit seid. Und deshalb
bitten wir Euch, das zu sein, was Ihr wirklich seid: Licht, Liebe, Weisheit und
Kraft. Bewahrt Euch dieses Wissen in den kommenden Tagen! Die Mehrheit der
Menschheit auf der Oberfläche des Planeten hat ihren göttlichen Ursprung, ihre
göttlichen Wurzeln, vergessen. Alle jetzt auf dem Planeten geschehene
Ereignisse sind die, die jede Person mit ihrem göttlichen Selbst verbinden
werden, denn durch das Erleben von Veränderungen wird der größte Wandel
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stattfinden. Diejenigen von Euch, die diese Worte lesen oder hören, wissen,
wovon wir sprechen. Ihr wisst, dass diese Veränderungen stattgefunden haben
und weiterhin stattfinden werden. Es ist vorherbestimmt und ist das Ergebnis
vieler kosmischer Ausrichtungen, die seit vielen, vielen Jahrhunderten vorhergesagt wurden. Diese Zeit ist jetzt.
Wisst, dass wir bei Euch, den Lichtarbeitern und den Menschen dieses Planeten
sind. Wir arbeiten gemeinsam übereinstimmend daran, die göttliche Ordnung,
die göttliche Wahrheit, das göttliches Licht und die göttliche Liebe auf diesem
Planeten zu verankern. Es ist an der Zeit, dass die Erde und all ihre Bewohner
zu Mitgliedern der Planeten der Sternennation werden! Es ist an der Zeit, dass
die Lichtfrequenz in allen Herzen Wurzeln schlägt, damit sie sich erheben,
erwachen und sich an die Pracht und majestätische Würde erinnern, die in
ihnen lebt.
Wir kommen in Frieden, wir sprechen für das Bewusstsein der Aufgestiegenen
Meister und arbeiten gemeinsam für das höchste Wohl aller. Und so ist es auch!
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