Botschaft aus dem Reich der aufgestiegenen Meister, 12.10.2022

Ihr Lieben,
wir kommen auf den Schwingen der LIEBE! Ihr werdet von Eurer Familie des
Lichts so sehr geliebt! Jedes Lichtteilchen dehnt sich immer weiter aus und füllt
alle Orte und Räume, die sich verändern, wenn die Schatten zurückweichen,
und wächst dadurch in exponentiellem Maße. Es berührt die Herzen aller auf
diesem Planeten und sogar diejenigen, die immer wieder versuchen, die heilige
Flamme, die in ihrem eigenen Herzen brennt, zu löschen. Dies ist eine Zeit des
tiefgreifenden Nachsinnens über das, was von der Seele eines jeden Menschen
noch bereinigt und losgelassen werden muss. Und in sich hineinzuschauen ist
eine bewusste Entscheidung, die absolute Aufrichtigkeit und Mut erfordert. Das
Feuer in Euch verlangt eine solche Prüfung und Ihr seid dazu auch in der Lage,
wenn Ihr weiterhin Eurem eigenen Stern folgt!
Wir alle wissen, dass sich die Welt zurzeit in einem unglaublichen Wandel
befindet. Dass Alles und Jedes von denen zum Ausdruck gebracht wird, die der
Ansicht sind, dass Menschen, die höhere und glücklichere Vorstellung von der
Welt haben, fokussierter sein sollten und sich stattdessen mit der aktuellen
Wirklichkeit um sie herum befassen sollten, die sie aufrechterhalten möchten.
Was wir sehen ist, dass durch das Beibehalten der höheren Vision in einem
Gefühl der Heiterkeit, der gespannten Erwartung und Freude eine höhere
Schwingung erzeugt wird, die die Energie des kollektiven Bewusstseins erhöht.
Hier ist höchste Alchemie am Werk, die äußerst wirksam ist bei der
Fokussierung und Erzeugung eines neuen Konsens-Feldes, das für alle auf dem
Planeten förderlich, heilend und vorteilhaft ist. Deshalb ermutigen wir Euch, die
Alchemisten, am Licht festzuhalten, egal was passiert.
Das ist die magische Kraft, die Ihr als Lichtarbeiter und Eingeweihte ausübt,
das ist Eure Kraft zu erschaffen! Es erfordert jedoch hartnäckige und
beharrliche Entschlossenheit, diese Handlung jeden Tag durchzuführen. Die
alten Zauberer waren in der Lage, große Kräfte zu manifestieren und durch
reine Ausdauer große und übernatürliche Leistungen zu vollbringen, weil sie an
ihre Fähigkeit glaubten, sich mit der magischen Kraft, die in ihnen steckt,
verbinden zu können. In diesen chaotischen Zeiten erfordert es ein höheres
Maß an Konzentration und Entschlossenheit, denn es sind so viele Gegenkräfte
am Werk, die ablenken und hinauszögern. Allerdings wird diese Arbeit in
einigen Jahren für viele von Euch zu einer Lebensweise werden. Wenn sich
jeder von Euch selbst beweist, dass diese Kraft tatsächlich in Euch wohnt, wird
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es zu einem freudigen Abenteuer, die vielen Wege zu erforschen, wie man
diese Fähigkeiten nutzen kann.
In vergangenen Zeiten gab es Zauberer, Eingeweihte und Meister, die von den
Besten der Besten ausgebildet wurden, also von denjenigen, die die Gesetze
des Einen kannten und sich bei deren Anwendung an die universellen Gesetze
hielten. Es gab viele Orden, die eine Person wählen konnte, um dort eingeweiht
und Lehrling zu werden und damit die angestrebten Fertigkeiten zu erlernen.
Die Menschen arbeiteten mit den Elementar-Reichen zusammen, um den
Wetterverlauf zu beeinflussen, die Ernte-Erträge zu steigern, Wälder mit
Bäumen bestimmter Farben zu züchten, um daraus Möbel und andere
Haushaltsgegenstände herzustellen, Steine und große Felsbrocken aufzuladen,
um höhere Energien zu halten und dauerhaft aufrechtzuerhalten, sodass sie
das Bewusstseinsfeld vieler anderer in ihrer Umgebung anhoben. Es gab viele
Heil-Orden, in denen man besondere Methoden lernen konnte, um Menschen
auf natürliche Weise zu heilen, indem man das Pflanzen- und Mineralreich zur
Linderung so vieler verschiedener Krankheiten nutzte.
Es war eine Zeit der Einhaltung der Ehrung des Göttlichen in sich selbst und in
anderen. Diejenigen, die zu Eingeweihten oder Meistern wurden, wussten, dass
diese Fertigkeit ihnen viel abverlangen würde und dass sie göttlich geführt
wurden und von ihnen erwartet wurde, dass sie überall – wo und wem auch
immer ihre Fähigkeiten benötigt wurden, helfen würden. Es gab keine
Gedanken in ihnen, sich irgendwie ihrer göttlichen Verantwortung zu
entziehen, um zu dienen. Es war eine göttliche Berufung und das wussten sie
auch. Die Menschen ihres Landes ehrten und respektierten diese Wesen und
hegten eine hohe Wertschätzung für sie. Wohin sie auch kamen, wurde ihnen
Essen und Unterkunft angeboten, und alles, was sonst noch benötigt wurde,
wurde ihnen freiwillig und mit großer Wertschätzung gegeben. Dies sind einige
der Möglichkeiten, die sich in diesen Zeiten bieten. Wenn Ihr zu denen gehört,
die von diesen Möglichkeiten begeistert sind, dann bittet Eure höhere Führung,
Euch zu denen hinzuführen, die Euch den Weg weisen können.
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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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