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ES IST NUN ZEIT ANZUERKENNEN,
DASS GOTTES LIEBE ZU EUCH UNERSCHÖPFLICH IST
Jesus, gechannelt durch John Smallman

In diesem neuen Jahr 2022 könnt ihr aufgrund eures kollektiven Erwachens große und erhebende
Veränderungen in eurem Leben als Menschen auf der Erde erwarten. Es wird ein Jahr sein, das all jene
von euch inspirieren und erfreuen wird, die mit großem Enthusiasmus dem Erwachen entgegensehen, und
ihr werdet nicht enttäuscht werden. Eure Gebete, Meditationen und kraftvoll liebevollen Absichten der
letzten Jahre tragen nun Früchte, wobei viele, die bisher völlig vergessen hatten, dass sie als Menschen
eine göttliche Bestimmung auf der Erde haben, beginnen, nach einer spirituellen Bestimmung für ihr
Leben zu suchen. Dieses neu gefundene Interesse an "spirituellen Dingen" wird sie überraschen und
erfreuen, vor allem wenn sie entdecken, dass sie tatsächlich eine spirituelle Bestimmung haben - ihre
wahre Bestimmung - und dass sie damit nicht allein sind!
Alle empfindungsfähigen Wesen sind göttliche, spirituelle Wesen - Mystiker -, aber die große Mehrheit hat
ihr Wissen darüber verloren oder vergessen, was aufgrund der Einschränkungen geschah, die ein Leben in
der Form ihren Fähigkeiten auferlegte, Zugang zu diesem Aspekt ihres Selbst zu finden. Dennoch, die Zeit
des Vergessens ist vorbei! Die Menschen erinnern sich daran, dass jedes ihrer menschlichen Leben eine
individuelle und wesentliche Bestimmung hat, die nur von denjenigen Menschen erfüllt werden kann, die
es leben. Dies ist kein Zufall, Versehen oder Glück, es ist der Wille Gottes, die göttliche Intention. Seid
euch auch bewusst - und zweifelt nicht daran -, dass die persönliche Absicht eines jeden Menschen
vollständig mit der Absicht Gottes übereinstimmt. Es gibt nur das Eine - die Quelle, das Höchste Wesen,
die Unendliche Weisheit und Intelligenz, Mutter/Vater/Gott . . . LIEBE - und jedes fühlende Wesen, jedes
lebende intelligente Wesen befindet sich in dieser untrennbaren Einheit, die ALLES ist, was existiert. Es
gibt kein "Jenseits" dessen, es gibt nur Alles, denn es besteht keine Notwendigkeit oder auch nur
Möglichkeit eines Jenseits.
Ruht in Zufriedenheit: Ihr, du und Du, und damit alles Leben, welche Form es auch immer annimmt und
absolut ohne irgendwelche Ausnahmen, werdet grenzenlos und auf ewig geliebt von der Quelle (oder
wählt eine beliebige Bezeichnung für diese Unendlichkeit der Liebe, mit der ihr Eins seid, mit der ihr euch
am wohlsten fühlt). Ihr werdet grenzenlos und ewig geliebt vom Moment eurer Schöpfung an und ohne
jegliche Möglichkeit auch nur der kleinsten oder kürzesten Trennung von diesem Zustand, ganz gleich, wie
ihr entscheidet, euch in eurem Leben in Form von Menschen auszudrücken. Denkt euch irgendein
Verbrechen, das euch absolut und völlig entsetzt, und wisst, dass derjenige, der es begangen hat, von der
Quelle ebenso ewig geliebt wird wie ihr selbst. Verbrechen entstammen dem Ego, und wie real und
skrupellos sie auch erscheinen mögen, sie sind nicht real! Sie sind Teil der Illusion, des Traums, des
Alptraums, des Spiels der Form, an dem ihr alle, ohne Ausnahme, teilzunehmen gewählt habt.
Gott zu kennen heißt, die Wahrheit zu kennen. Die Wahrheit ist Gott, und ebenso auch ihr, jeder Einzelne
von euch - und noch einmal, es gibt KEINE Ausnahmen. Alles Leben ist eine göttliche Schöpfung von
grenzenloser Vollkommenheit und Liebe. Wie könnte es auch anders sein, wenn die Quelle der Schöpfung
die unendliche LIEBE ist, Die jeden individuellen Bewusstseinsausdruck, den Sie erschafft, bedingungslos
und auf ewig annimmt? Das Urteilen ist ein wesentlicher und äußerst negativer Aspekt der Illusion oder
des Spiels, in das ihr euch vertieft habt, und muss abgelegt, verworfen, zurückgelassen und werden, wenn
die Entscheidung gefallen ist, mit dem Spielen aufzuhören.
Mit dem Spielen aufzuhören bedeutet, zu ERWACHEN. Das ist eure Bestimmung, euer Ziel und euer
Zuhause - Vollauf bewusst, Vollauf wach, Vollauf gewahr für euer ewiges Einssein in der Liebe. Euer
Erwachen ist unvermeidbar. Da ihr aber immer und ewig einen freien Willen habt, könnt ihr euer
Erwachen auf unbestimmte Zeit hinauszögern - und das bedeutet für eine sehr lange ZEIT -, doch natürlich
ist die Zeit ein Aspekt der Illusion, der aufhören wird zu sein, wenn genügend Menschen, die in der Form
sind, ihre Beteiligung an der Zeit zu beenden wählen. Wenn die Zeit erloschen, beendet ist, wird es
keinen illusorischen oder imaginären Raum mehr geben, in dem die Illusion/der Traum/der Albtraum mehr
erlebt werden kann, und es wird keine egoistische Motivation mehr geben, von Mutter/Vater/Gott, der
Liebe, getrennt zu sein. Alle werden - kraft ihres vollständigen persönlichen individuellen freien Willens
und in totaler Integrität - wählen, nach Hause zurückzukehren, in das volle Bewusstsein ihrer göttlichen
Natur - LIEBE - wiederzuerwachen und sich auf den unendlichen Zustand der FREUDE einlassen, der
dieses Bewusstsein IST!
Gott ist eure wahre Natur, eure einzige Natur, Es/Er/Sie ist ihr, auch wenn es, solange ihr noch in das
Spiel/den Traum/die Illusion eingetaucht seid, der Gipfel der Arroganz zu sein scheint, auch nur zu
denken, dass dies möglich ist. Wenn ihr anerkennt, dass ihr seid und immer sein werdet wie Gott euch
geschaffen hat, lösen sich eure Egos auf. Eure Egos wollen nicht, dass das geschieht! Das Überleben des
Egos hängt davon ab, dass ihr an die negativen Selbsturteile, die ihr über euch selbst fällt, glaubt. Es will,
dass ihr dem ständigen Strom seiner Botschaften glaubt, die euch von eurer Unwürdigkeit und Schuld
erzählen, die euch für euren unendlich liebenden Vater unannehmbar machen. Wenn ihr loslasst und
darauf vertraut, dass euer Vater euch bedingungslos liebt, werdet ihr euch in einem wunderbaren Zustand
des Friedens wiederfinden, weil dann all diese egoistischen Gedankenströme einfach verschwinden.
Eure wahre Natur ist Liebe. Deshalb ist es absolut notwendig, dass ihr jeden Tag nach innen geht, in eure
geweihten inneren Heiligtümer, und dann die äußerst kraftvolle Absicht fasst, die nur ihr fassen könnt,
nämlich, der Liebe zu erlauben, sich euch dort anzuschließen und euch zu umarmen. Nur euer Glaube,
dass ihr der Gegenwart der Liebe unwürdig wärt, hindert die Umarmung der Liebe daran, euch zu
umgeben. Indem ihr aufgrund von Gefühlen der Scham oder Unwürdigkeit an diesem null und nichtigen
Glauben festhaltet, wählt ihr tatsächlich, der Liebe nicht zu erlauben, einzutreten. Deshalb lasst diese
Überzeugungen los und willigt ein, und die Liebe wird eintreten und euch umarmen. Das ist der einzige
Wunsch und die einzige Absicht der Liebe, aber Sie wird sich niemals über euren Willen hinwegsetzen,
getrennt zu bleiben. Eure persönlichen Entscheidungen werden jederzeit geachtet und geehrt, darum
müsst ihr die Verantwortung für sie übernehmen, indem ihr euch ihrer und ihrer Natur bewusst seid, und
dann könnt ihr, wenn ihr dies wählt, diejenigen Entscheidungen ändern oder beenden, mit denen ihr nicht
länger resoniert.
Jetzt, in genau diesem Augenblick, in dem ihr dies lest oder hört, ist der Moment dafür gekommen,
anzuerkennen, dass Gottes Liebe für euch unerschöpflich ist und euch näher ist, als ihr es euch vorstellen
könnt. Dann entscheidet euch, eure Herzen zu öffnen und Sie einzuladen, euch zu umarmen. Sie wird es
tun, denn genau wie ihr ist Sie alles, was existiert, und Ihr einziger Wunsch ist es, in eurem Bewusstsein
voll präsent zu sein, so wie ihr es in dem Ihren seid. Seid also in jedem Augenblick bewusst Liebe und
fahrt fort, mit noch größerer Kraft jenen zu helfen, die sich gerade in ihrem Schlaf rühren und erwachen
wollen.
Euer euch liebender Bruder, Jesus.
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