Wann wendet sich das
Blatt?
Meister El Morya

11.03.2021
→ Video der 114. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Ab einem bestimmten Grad ereignet
sich Folgendes: Diese Matrix bricht mit
einem Schlag zusammen. Dieser Matrix
wird durch dein Bewusstsein die
Energie entzogen. Sie ernährt sich
durch den Glauben der Menschen.
Glaubst du nicht mehr daran, ist es
vorbei! «
MEISTER EL MORYA
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Wann wendet sich das Blatt?
MEISTER EL MORYA
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung, Video ab 1:18:10 Minuten

Abwicklung eines Systems
Gebt alles, seid wahrhaftig und verschenkt die Liebe, bis
ihr nicht mehr könnt! Dann wird euch gegeben.
Dann greift Gott in dein Leben ein und dann wendet sich
das Blatt.

Geliebte Menschen,
verzagt nicht, ob der Bedingungen und Vorkommnisse auf
Erden. Mächtige Reiche, mächtige Organisationen und
mächtige Krieger der Finsternis erheben sich ein letztes Mal
und verbreiten Schrecken über die Welt.

5

Das ist deine Bewährungsprobe, das ist deine Chance zum
Aufwachen oder zur Vollendung.

In einem bisher unvorstellbaren Ausmaß wird den Menschen
Angst eingeflößt. Dieses Gift breitet sich aus und viele
Menschen haben kein Mittel dagegen. So scheinen die letzten
Tage der Menschheit gekommen und ein bitteres Ende in
Sicht!

Das ist eine Fehleinschätzung!

Beschleunigte Auflösung
Diese Entwicklung muss der Abwicklung des
menschenfeindlichen Systems vorausgehen! Das ist
notwendig, damit der große Umbruch, der positive Wandel
der Menschheit in das Licht vollzogen werden kann.

Dies aus zweierlei Gründen:
1. Die dunklen Absichten müssen von noch mehr Menschen
erkannt und durchschaut werden.
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2. Die Dunkelheit vergangener Epochen muss erlöst,
transformiert oder zerstört werden.

Alle Ereignisse, die jetzt abrollen, dienen der Heilung und sie
beschleunigen die Auflösung dieser Matrix.

Der Sieg der lieblosen Mächte ist nur auf den ersten Blick
unausweichlich. Bei genauerer Betrachtung erkennt ihr,
dass die immer offensivere Vorgangsweise dieser Kräfte
bei immer mehr Menschen Unruhe auslöst und das
Erwachen beschleunigt.

Offensichtlich ist: Es bleibt keine Zeit mehr, um die
dystopische Neue Weltordnung umzusetzen.
Viele Kräfte, die der Menschheit negativ gesinnt sind, haben
diese Erde verlassen. Diese Unruhen, das Chaos und die
Verwerfungen gehen von der verbleibenden Anzahl von
Dunkelmächten aus, die von der Energieversorgung aus dem
Kosmos abgeschnitten sind. Sie kämpfen also einen
verzweifelten Kampf.
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Das gilt es bei allem, was jetzt geschieht, zu berücksichtigen.
Wer selbst untergeht, der neigt dazu, alles, was er in seinem
Umfeld ergreifen kann, mit in den Untergang zu nehmen.

Die Kräfte der Finsternis geben ihre Deckung vollständig
auf! Die Pläne liegen auf dem Tisch und die Menschen
beginnen sich in Massen davon abzuwenden. Dieser
Vorgang ist jetzt im Gange.

Und jetzt kommst du ins Spiel! Dein Widerstand, dein NEIN,
deine innere Abkehr von diesen Plänen sind entscheidend.

Visionen und Glaube
Deine Visionen von einer Erde im Licht, von einer
Menschheit im Frieden und von einer Welt in einer
höheren Dimension sind jetzt entscheidend.

Zu dem, was du nicht willst, sage NEIN! Deine innere
Visionen von einer Neuen Erde jedoch nähre jeden Tag!
Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf das Lichte und das
Liebevolle!
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Lass dich von Negativität niemals so sehr beeindrucken,
sodass du Tage damit verbringst, sie loszuwerden.

Gehe wie folgt vor:
1. Erkenne das Negative und weise es innerlich zurück!

2. Verbinde dich mit den Engeln, den Erzengeln oder den
Aufgestiegenen Meistern, wenn du längere Zeit in einer
dunklen Stimmung bist. Zuerst musst du in deiner liebevollen
Mitte sein – alles Weitere ergibt sich dann von selbst.

3. Visualisiere die Neue Erde: die Schönheit, das Glück und
den Frieden, die Freiheit, die Einheit und das Verständnis
füreinander.
Ziehe diese Wirklichkeit in dein Leben! Erhöhe dadurch deine
Eigenschwingung und halte sie so lange als möglich konstant!

Worum es geht, ist, dass du den größten Teil deiner täglichen
Aufmerksamkeit den lichten Aspekten zuwendest, ohne dabei
die unterbelichteten Themen und Ereignisse zu leugnen.
Kannst du das verstehen und die Bedeutung für alle
zukünftigen Entwicklungen begreifen?
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Während sich das Dunkle auf der Oberen Erde
auszubreiten scheint, gilt es das Lichte im Inneren zu
manifestieren. Ab einem bestimmten Grad ereignet sich
Folgendes: Diese Matrix bricht mit einem Schlag
zusammen. Dieser Matrix wird durch dein Bewusstsein
die Energie entzogen. Sie ernährt sich durch den Glauben
der Menschen. Glaubst du nicht mehr daran, ist es vorbei!

Deshalb ist es von allergrößter Bedeutung, dass du deinen
Glauben an dich selbst und in eine positive Entwicklung aller
Dinge, immer mehr festigst. Jede Veränderung beginnt mit dir
und in dir.

Deine Seele ist die Plantage, auf der die Früchte für die
Neue Erde gedeihen.

Geliebter Mensch,
sei dir gewiss: Das Ende von Lieblosigkeit ist nahe und der
Neubeginn einer gereiften Menschheit steht bevor.
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Nähre deine Visionen und stärke deinen Glauben! Es ist die
Macht, die Wirklichkeiten erschafft – Welten entstehen oder
vergehen auf diese Weise.

Ich bin
MEISTER EL MORYA

→ Neue Weltordnung ade! (pdf) – SANANDA
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