Zeitalter der Wahrhaftigkeit
ist ausgerufen!
Babaji

24.03.2021
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Es ist die Lüge, die jetzt ein letztes
Mal auflebt und die die ganze Erde zu
umspannen scheint. In Wahrheit ist es
das letzte Gefecht jener Ungerechten,
die sich das Recht anmaßen, die ganze
Menschheit zu kontrollieren und zu
unterdrücken. «
BABAJI
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Zeitalter der Wahrhaftigkeit ist
ausgerufen!
BABAJI
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung, Video ab 1:07:00 Minuten

Neue Schwingung verbietet Lügen!
Was erlebt ihr in diesen Tagen? Was ist das
Hauptmerkmal dieser Zeit? Dass sich Lügen nicht mehr
halten können!

Wenngleich noch nie so viel gelogen wurde, ist es eine
Tatsache, dass diese Lügen immer kürzere Beine haben. Die
Zeitqualität lässt Lügen nicht mehr zu, die Schwingung auf
der Erde verbietet einen Menschen das Lügen und wirft den
Menschen, der sich mit Lügen durch sein Leben manövriert,
auf schmerzliche Weise auf sich selbst zurück. Das bedeutet:
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Auf allen Ebenen wird jetzt den Lügen der Nährboden
entzogen – und so geschieht, dass auch die großen Lügen, die
die alte Welt bisher zusammenhielten, aufgedeckt und enthüllt
werden.

Die Zukunft der Menschheit liegt in der Wahrhaftigkeit:
wahrhaftige Begegnungen, wahrhaftige Beziehungen,
wahrhaftige Freundschaften – Wahrhaftigkeit auf allen
Ebenen beginnt sich durchzusetzen.

So ist es kaum verwunderlich, dass jeden Tag neue
Geschichten enthüllt werden und dass sich die Erzählungen
der dunklen Magier als falsch, als Lug und Trug herausstellen.
Es ist nicht mehr unter den Teppich zu kehren, was vor der
Menschheit versteckt werden soll.

Die großen Verbrechen, das große Unrecht, das globale
Regime der Lüge brechen jetzt zusammen. Ein großer
Umbruch ist im Gange und dieser geschieht, indem immer
mehr Menschen von der Schwingung der Wahrheit
berührt werden.
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Der tatsächliche und eigentliche Wandel ereignet sich nämlich
beim einzelnen Menschen. Immer weniger Menschen
akzeptieren für sich ein Leben in der Lüge.

Abschied von Lebenslügen
Und so verabschieden sie sich von dieser Welt oder sie
beginnen damit, aufzuräumen, und alles, was eine Lebenslüge
darstellt, zu korrigieren.

Unwahres wird ins Licht gehoben und an die Oberfläche
gebracht. Falsche und laue Kompromisse, die nur dazu
dienen, das alte Leben beizubehalten oder das Ego zu füttern,
werden immer unattraktiver.

Immer mehr Menschen wählen die Wahrheit. Auch wenn die
Konfrontation mit der Wahrheit schmerzlich ist, so wählen
immer mehr Menschen diesen Weg – besser, eine
unangenehme Wahrheit zu erfahren als einer bequemen Lüge
auf dem Leim zu gehen.
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Das Motto vieler Menschen verändert sich, die
Lebenseinstellung ist im Wandel, denn das göttliche Licht,
das seit Jahren der Erde und den Menschen Heilung bringt
und Gnade spendet, bewirkt das.

Es ist unausweichlich: Jeder Mensch ist mit sich selbst
konfrontiert! Lügen, wie fein sie auch gesponnen sind,
werden enttarnt und die Menschen finden keinen Gefallen
mehr daran.

Vieles weist darauf hin: Wahrheitsbewegungen und das
Streben nach Frieden und Freiheit nehmen deutlich zu. Auf
der ganzen Welt stehen Menschen und Völker auf. Sie
wenden sich gegen das Unrecht, die Einschränkungen und
gegen die Ausbeutung.

Während im Hintergrund und im Untergrund die Lichtkräfte
des Himmels vereint mit den Regimentern der
Menschengeschwister die Ausbeutung und den Missbrauch
beenden, werden die Menschen weltweit auf den
Paradigmenwechsel eingestimmt.
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Das Zeitalter der Lüge und der Täuschung geht zu Ende
und das Zeitalter der Wahrheit und Wahrhaftigkeit
beginnt.

Umso einschneidender sind die Ereignisse, die jetzt folgen.

Selbstzerstörung der Dunkelmächte
Im Inneren der Kräfte der Finsternis ist ein Krieg
ausgebrochen. Die, die den Unfrieden und die Lügen über die
Welt brachten, werden selbst damit konfrontiert.
So geschieht es, dass sich das Dunkle am Ende selbst
vernichtet, selbst zerstört und von selbst untergeht.

Einzige Aufgabe des Menschen ist es jetzt, sich selbst aus
dem Energiefeld der Lüge zu befreien und auf die Ebene der
Wahrhaftigkeit zu wechseln.

Solange du fest in deiner Wahrheit stehst, kann und wird
dir nichts geschehen.

9

Es ist die Lüge, die jetzt ein letztes Mal auflebt und die die
ganze Erde zu umspannen scheint. In Wahrheit ist es das
letzte Gefecht jener Ungerechten, die sich das Recht
anmaßen, die ganze Menschheit zu kontrollieren und zu
unterdrücken.
Vorbei ist diese Zeit – es gelangt ans Licht, was ans Licht
drängt. Unvorstellbares, im Positiven wie im Negativen,
ereignet sich. Das Licht setzt sich durch! Die Verwundungen
von Menschenvölkern, von Menschenrassen, von
Menschengruppen sowie die Verletzungen von Mutter Erde
beginnen zu heilen.

Ein großer heiliger Vorgang, der Jahre beansprucht und der
die Menschheit von Grund auf verwandelt.

Das neue Zeitalter der Wahrhaftigkeit ist ausgerufen, jetzt
wird es umgesetzt. Jeder Tag steht unter dieser Prämisse,
jedes Ereignis fördert diese Entfaltung.

Wie erreichen wir das Ziel? Durch Hingabe! Wann erreichen
wir das Ziel? Sobald deine Hingabe echt ist.
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Dein Beitrag ist unermesslich! Erkennst du ihn?

Ich liebe dich unendlich
BABAJI
→ Erwachen wird zum Flächenbrand (pdf) – SANAT
KUMARA
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