Kollektiv der Aufgestiegenen Meister, 14.09.2022

Ihr Lieben,
wir kommen auf den Schwingen der LIEBE! Wir freuen uns sehr, Euch diese
Worte durch unsere geliebte Schreiberin überbringen zu können. Während die
Energien weiterhin in ihrer Intensität zunehmen, wird es Zeiträume geben, in
denen viele Lichtkanäle nicht in der Lage sein werden, Botschaften aus den
höheren Reichen des Lichts zu vermitteln. Während dieser vielen Jahre haben
wir uns bemüht, allen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die jeder
Person auf ihrem persönlichen und gemeinsamen Weg hilfreich sein können.
Diese Botschaften und die darin enthaltenen Hinweise können jederzeit wieder
aufgegriffen werden. Die Ratschläge und Anleitungen, die durch diese
Schreiberin kommen, wurden genau zu diesem Zweck hervorgebracht. Wenn
also Lücken in der bestehenden zeitlichen Abfolge der Botschaften auftreten,
die von allen Kanälen und Schreibern veröffentlicht werden, ist unser
allgemeiner Rat, die Worte, die da übermittelt wurden, erneut zu lesen.
Sollte dies der Fall sein, wird es für jeden von Euch eine perfekte Gelegenheit
sein, Euch über Euer eigenes Herz wieder mit Eurer eigenen inneren Führung
zu verbinden. Jeder unter Euch hat die Fähigkeit, seinen eigenen „Rat des
Lichts“ in Anspruch zu nehmen. Und alles, was dazu notwendig ist, ist die feste
Absicht, still zu werden und zuzulassen, dass die Verbindung hergestellt wird.
Es erfordert eine Konzentration darauf, nach innen und nicht nach außen zu
den Ereignissen zu gehen, die um Euch herum stattfinden. Wir merken hier
jedoch an, dass durch die Neuanpassungen und Aktivierungen, die für die
gesamte Menschheit stattfinden, selbst das manchmal nicht möglich sein
könnte. In diesen Fällen wird empfohlen, sich auszuruhen und viel Wasser zu
trinken. Das Sprichwort „Auch das geht vorbei" wird Euch hier sehr dienlich
sein. Es ist von größter Bedeutung, auf die Bedürfnisse Eures Körpers zu
hören, denn er ist das Barometer für Eure Gesundheit und Euer Wohlbefinden.
In den meisten Fällen wird jedoch jeder von Euch klar wissen, dass Ruhe
erforderlich ist, denn das ist alles, was Ihr tun könnt!
Versucht, jeden Tag genügend Energie, Konzentration und Bemühen
aufzubringen, um Eure Schwingungsebene auf die höchstmögliche Ebene zu
heben, damit Euer physischer, menschlicher Organismus dies sicher bewältigen
kann. Macht Euch bewusst, dass die Gründe, warum Ihr über längere
Zeiträume Schläfrigkeit oder Benommenheit verspürt, deshalb bestehen, weil
Euer Körper den erhöhten Lichtanteil, der in Eure Atmosphäre gelangt, anpasst
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und diesen verarbeitet. Lasst in diesen Zeiten das Geschenk der Selbstfürsorge
zu. Auch wenn Ihr vielleicht das Gefühl habt, dass Ihr nichts Wichtiges
erreicht, erkennt an, dass allein die Möglichkeit, an diesen Energien in der Art
und Weise teilzuhaben, wie Ihr es gerade tut, von großer Bedeutung ist. In der
Geschichte der Planeten wurde noch nie ein Massenaufstieg ihrer Bewohner
versucht. Wir betrachten jeden unter Euch als die Mutigsten der Tapferen,
während Ihr Euch im Glauben und im Vertrauen durch diese Zeit bewegt.
Andere Bereiche auf dieser Erde helfen, die Energien in einer Art und Weise
auszugleichen, die für die Menschen und den Planeten harmonisch ist. Es gibt
die Elementarwesen, die fleißig daran arbeiten, allen in ihrem
Zuständigkeitsbereich das Beste aus ihren Bemühungen zu entfalten und sie
leisten diesen Dienst mit erneuter Hingabe, Fleiß, Freude und Lachen.
Versucht, ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz im Namen aller zu danken.
Doch so wie ihr geraten auch sie manchmal ins Schwanken und die
Anerkennung ihres Beitrags hebt ihren Geist, sodass sie ihren eigenen Weg der
Entwicklung weiterführen möchten, während sie dem Ganzen dienen. Je mehr
diese Anerkennung geschieht, desto eher wird die Vereinigung mit dieser Erde
und all ihren Bewohnern zu einer lebensfähigen Realität, denn viele
Dimensionen verschmelzen jetzt miteinander. Sie sprechen und verstehen die
Sprache des Herzens und so kommen die Verbindungen zustande.
Achtet auf die Anzeichen am Himmel und auf dieser Erde, während die Tage
sich weiter in das größere Licht bewegen. Genießt die Segnungen und die
Vorfreude auf die bevorstehenden Jahreszeiten und geht mit der Zuversicht
voran, dass Ihr alle auf dem Weg der Entfaltung seid und in die
multidimensionalen Aspekte Eures größeren Selbst aufblüht. Selbstdisziplin in
Eurem täglichen Handeln und Zusammenwirken zu üben und auf die
Auswirkungen zu achten, die Ihr auf andere um Euch herum habt, ist von
größter Bedeutung. Ihr habt für viele andere die Rolle eines „Leuchtfeuers“
inne, auch wenn dies normalerweise nicht anerkannt oder hervorgehoben wird.
Es ist eine zutiefst bescheidene und ehrenvolle Haltung, die man anstreben
sollte!
©Marlene Swetlishoff.
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Übersetzung: PAO Germany (Marcel L.), https://paoweb.org.
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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