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Grüße, ihr Lieben! Wie erfreut und geehrt sind wir heute bei euch zu
sein, in dieser ersten Sitzung, seid ihr in diesem sehr
unterschiedlichen, sehr neuen, sehr heiligen Raum gelandet seid. Wir
ehren euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein,
um euch heute in den Energien der Gruppe heute zu verankern und,
natürlich, wenn wir Gruppen sagen, meinen wir nicht nur
diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt im Raum sind, sondern auch
diejenigen, die in den Genuss dieser Übertragung auf ihrem Internet zu einem späteren
Zeitpunkt kommen werden.
Willkommen im neuen Zeitalter, ihr Lieben. Hier seid ihr. Wir sind so stolz, so sehr
aufgeregt, dass ihr in diesen neuen Energien gelandet seid, und sind für euch in der Tat
sehr neu und sehr unterschiedlich. Viele haben das Gefühl, dass sich nichts geändert hat.
Sie dachten, dass nicht viel mit eurer zentralen Ausrichtung passiert ist und nichts
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Es hat tiefgreifende Veränderung der Energetik eures Planeten gegeben. Die
Veränderungen waren so tiefgreifend, dass sich seit dieser zentralen Ausrichtung viele
von euch in einer Integrationsperiode gewesen sind und gerade erst daraus auftauchen.
Das ist, wie massiv der Energiezustrom war. Es hat so lange für Euch gebraucht, diese
Energien zu integrieren, sich daran zu gewöhnen, wie sich diese neuen Energien
anfühlen. Es ist für viele von euch emotional, physisch und psychisch anstrengend
gewesen, , aber wenn ihr anwendet, was ihr wisst, werdet ihr euch durch diese mit
Leichtigkeit und Anmut bewegen. Oft, wenn ihr euch in einer tiefgreifenden Veränderung
befindet, ist es schwer zu sehen, weil ihr nicht diesen höheren Blickwinkel habt. Oft ist es
im Nachhinein, dass ihr in der Lage seid zu sehen, wie groß die Veränderung ist, und dies
wird der Fall für viele von euch sein.
Es verschiebt euch auch in die Energien eines ganz neuen Jahres. So würden wir sagen,
seid freundlich und sanft zu euch, ihr Lieben, während ihr euch daran gewöhnt,, wie es
sich anfühlt, während ihr herausfindet, wie ihr navigiert, wie ihr euch verhaltet, wie ihr
erschafft, wie ihr euch mit den Energien des neuen Christus-Zeitalters bewegt. Erinnert
euch, dass ihr jetzt dahin eintretet. Mehr und mehr wird sich offenbaren, während ihr
euch nach vorne bewegt, während ihr euch wohler fühlen werdet, während ihr besser in
der Lage seid ,euch mit immer größerer Leichtigkeit mit den Energien zu halten und zu
bewegen.
So würden wir euch sagen, dass die Art und Weise, in diesen neuen Energien zu
navigieren durch Hingabe, Fluss und fokussierte Schöpfung ist. In den älteren Energien
sprachen wir von Hingabe, Glaube, Fluss und Vertrauen. Und während dies sehr gültige

Aspekte sind, wenn ihr in diesen brandneuen Energien sitzt, seid ihr hier, weil ihr den
Glauben und das Vertrauen hattet, euch durch die Verschiebung zu bewegen, seht ihr? So
denken wir, dass ihr den Glauben und das Vertrauen abgedeckt habt. (lächelt)
Nun wollen wir von der Hingabe, dem Fluss und der fokussierten Schöpfung sprechen.
Es ist Zeit für euch, um eure Meisterschaft zu verwenden. Es ist Zeit für euch, um an
einem ruhigen und zentrierten Ort zu bleiben, um sich in diesen Energien zu verankern,
um euch auszubalancieren, euch zu bewegen und bereitwillig akzeptiert, was los ist. Es
ist, sich aus der Idee herauszuhalten, dass alles falsch sein könnte.
Wenn ihr euch hingebt, navigiert ihr euren einzigartigen Lebensausdruck, euren Weg,
mit Meisterschaft. Indem ihr euch hingebt, erlaubt ihr den Führern und den Helfern euch
beizustehen. Wenn ihr in diesem Fluss bleibt, erlaubt ihr euch selber, euch mit Anmut und
Leichtigkeit auf dem direktesten Weg, der möglich ist, dahin zu bewegen, wo ihr sein
möchtet. Wenn ihr euren vollständigen Fokus darauf verwendet, was ihr mehr
erschaffen möchtet, beginnt ihr wirklich, in den Energien zu arbeiten wie die Meister, die
ihr wahrhaftig seid. Der Himmel ist die Grenze, ihr Lieben, für das, was ihr erschaffen
könnt, wenn ihr diese Formel verwendet.
Wir haben oft darüber gesprochen, wie der Fluss verschiedene Elemente enthält. Der
Fluss kann Perioden beschleunigter Bewegung haben. Das kann sich beängstigend
anfühlen. Menschen mögen es nicht, zu fühlen, dass sie außer Kontrolle geraten sind. Wir
sagen immer, dass der Fluss ein Lenkrad hat und es heißt Dankbarkeit. Wenn ihr dem
Universum Feedback durch Ihre Dankbarkeit gebt, werdet ihr mühelos euren Weg im
Fluss zu einem Ort, an dem ihr sein wollt.
Aber wo die Menschen wirklich dazu neigen, auseinander zu fallen ist in Zeiten der
Pause. Pausenzeiträume sind Teil der Gesamtheit des Flusses. Eine Pause ist eine Zeit, wo
es wenig wahrgenommene Bewegung gibt. Lasst uns euch versichern, es ist immer,
immer Bewegung, es geschieht einfach hinter den Kulissen. Das Universum kann nicht
stagnieren – das existiert nicht als eine Möglichkeit. Es ist immer in Bewegung. Das
Wesen des Universums ist es, zu wachsen und zu expandieren. Also, wenn Menschen eine
Pausenzeit betreten, ist es einfach eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Integration, eine Zeit
der Befreiung, eine Zeit, um sich selbst zu pflegen und zu ehren. Aber es dauerte nicht
lange, und die Menschen knirschen mit ihren Zähnen, und denken, es ist etwas falsch, so
haben wir einen neuen Vorschlag für Euch. Wir schlagen vor, dass ihr es als eine heilige
Pause betrachtet.
Wenn ihr es als eine heilige Zeit für Euch seht, euch selbst zu lieben und zu ehren, um euch
zu pflegen, als Urlaub für die Seele, wenn man so will, vielleicht, nur vielleicht, werdet ihr
in der Lage sein, es zu akzeptieren und sich entfalten zu lassen, wie es erforderlich ist.
Wenn ihr euch nicht in die Vorstellung verfangt, dass alles falsch sein kann, und wenn ihr
in eurer fokussierten Schöpfung und der Balance bleibt, werdet ihr euch immer mit
Leichtigkeit und mit Anmut vorwärts bewegen. Dies sind die Möglichkeiten der neuen
Energien, ihr Lieben.
So empfehlen wir Euch, Akzeptanz und Erlaubnis zu üben, nicht nur für euch selbst,
sondern für den Prozess und ebenso für andere. Viele Menschen werden durch schwierige
Zeiten gehen, wenn sie nicht aktiv ihre Arbeit tut, wenn sie sich nicht auf ihr
Seelenwachstum konzentriert haben. Viele Menschen werden Krisen in ihrem Leben
erschaffen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, um zu verändern und zu umarmen
voran zu gehen. Genau wie eure Führer Euch nahtlos dahin geführt haben, wo ihr in

diesem Jetzt-Moment seid, haben ihre Führer es gut unter Kontrolle. Liebt die Menschen
genug, um sie zu lassen, wo sie sind.
Lichtarbeiter sind fürsorglich Seelen. Sie sind Pfleger von Herzen und sie neigen dazu,
Dinge reparieren zu wollen. Ihr könnt nicht das Seelenwachstum einer anderen Person
kontrollieren, ihr Lieben. Ihr könnt unterstützen, ihr könnt fördern, aber ihr müsst
Menschen erlauben, die natürlichen Konsequenzen ihrer Handlungen zu erleben, um
Wachstum zu erreichen. So wie eure Führer sich nicht einmischen und Dinge für euch tun
können, da sie euren freien Willen ehren müssen, bitten wir Euch den freien Willen
anderer zu ehren, zu verstehen, dass es das machtvollste Lernwerkzeug ist, das sie haben.
Ihr seid hier, um in eure eigene persönliche Ermächtigung einzutreten und anderen zu
ermöglichen, das gleiche zu tun. Lehrt Menschen durch euer Beispiel. Wenn sie euch
fragen, wie du dahin gekommen bist, wo du bist oder was du denkst oder euer Wissen zu
teilen, absolut, tut es liebevoll. Aber man kann einer anderen Person spirituelles
Wachstum nicht in die Kehle stopfen! Es kann nicht getan werden. Es ist eine Übung in
Sinnlosigkeit. Alles, was ihr tun werdet, ist Widerstand in ihnen zu aktivieren, was sie
noch länger stecken bleiben lässt , und das ist das letzte, was ihr tun wollt! So liebt
einander, unterstützt euch gegenseitig und wisst, dass jeder und jede Seele auf dem
Planeten genau weiß, was sie tun. Sie folgen ihren eigenen heiligen Pfaden, was göttlich
perfekt für sie ist.
Euch vorwärts bewegend werden eure Manifestationen in Rekordzeit geschehen.
Während euch klarer wird, was es ist, das ihr erschaffen möchtet, wird das Universum
euch sehr, sehr schnell Feedback geben. Wie unser Partner in der Übertragung Freund
ihr oft erzählt, wenn es sich so anfühlt, als würde man einen Felsblock einen Hang
hochschieben, seid ihr nicht im Fluss. Fluss ist der Weg der Leichtigkeit, ihr Lieben. Wenn
Ihr euch dem Fluss ergebt und ein Bereich eures Lebens sich einfach nicht vom Fleck
bewegt, wenn ihr in Blockaden und Hindernisse lauft, ist es einfach nicht die Zeit, um in
diese Richtung zu gehen. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht energisch unterstützt. Es
besteht keine Notwendigkeit für euch, um in Angst zu sein, es gibt keine Notwendigkeit
für euch, endlos viel Zeit zu verschwenden, in welche Richtung man gehen sollte. Wenn
ihr euch einfach ergeben habt und im Fluss seid, wird es sehr offensichtlich werden, was
unterstützt wird und was nicht.
Eure Wahl ist der Weg der Leichtigkeit und das macht euch nicht faul! Die alten
Glaubenssysteme, die sagen, dass ihr euch selbst in den Boden arbeiten müsst für wenig
Ergebnis, sind einfach falsch und entmachtend. “Ohne Schmerz, keinen Gewinn”, ist eine
der am meisten entmachtenden Unwahrheiten, die wir je Menschen gegenüber gesehen
haben. Wenn ihr einen Weg voller Schmerz haben wollt, dann setzt die Verwendung
dieses Mantra fort, aber es ist völlig unnötig, besonders während ihr euch vorwärts
bewegt in eurer Meisterschaft.
Konzentriert euch auf das, was ihr erschaffen möchtet und dann ergebt euch hinein, und
wisst, dass der Fluss euch zu dem höchst möglichen Ergebnis bringen wird, wenn das
eure Absicht ist. Nun, während ihr haltet, was es ist, dass ihr zu erschaffen versucht, wird
das Universum beginnen euch Feedback zu geben. Ihr werdet magnetisch werden für
das, was es ist, dass ihr zu euch ziehen wollt und ihr werdet beginnen, Elemente der
Sache, die ihr erschaffen wollt, in euer Bewusstsein springen sehen. Das Universum wird
dies auch weiterhin an euch liefern, bis ihr das perfekte Ebenbild zu dem bekommt, was
es ist, dass ihr erschaffen habt. Euch wird eine Gelegenheit aus dem Weltall gegeben, um
dem Universum weitere Rückmeldung zu geben, während es beginnt euch einige dieser
Möglichkeiten zu präsentieren.

So, zum Beispiel, lasst uns annehmen, dass ihr einen Apfel manifestieren möchtet und das
Universum präsentiert euch einen Apfel, die voll von Würmern ist. Das bedeutet nicht,
dass dies der einzige Apfel ist, der euch zur Verfügung steht, ihr Lieben! Es bedeutet
einfach, ihr seid nicht klar genug darüber gewesen, was ihr erschaffen möchtet. So
könntet ihr sagen: “Oh Universum, nein, nein, nein! Ich wollte keinen Apfel, der mit
Würmern gefüllt ist! Vielen Dank für den Apfel, aber ich würde gerne einen Apfel haben,
der frei von Schädlingen ist, bitte. “
Und dann liefert euch das Universum einen Apfel, der frei von Schädlingen ist, aber er ist
lädiert, weil er auf den Boden fallen gelassen wurde. Also sagt ihr, “Oh, okay Universum.
Vielen Dank für den Apfel, aber ich würde gerne einen Apfel haben, der frei von
Schädlingen und nicht lädiert ist. Ich möchte, dass er perfekt und frisch ist. “
Also liefert euch das Universum einen Apfel, die perfekt und frisch ist, aber mit Pestiziden
behandelt wurde. Ihr habt gerade darüber gelesen. “Oh, liebes Universum! Vielen Dank
für die Lieferung des Apfels an mich, aber ich würde es vorziehen, einen zu haben, der
gesund zu essen ist und in perfekter Form und aus biologischem Anbau ist. “
Also liefert euch das Universum einen schönen roten Apfel, der organisch ist, in perfekter
Form. Er ist frei von Würmern, er ist frei von Pestiziden und er ist nicht lädiert. Er sieht
wunderbar aus, aber ihr stellt plötzlich fest, dass die ganze Zeit euer Mund wässrig
gewesen ist nach einem Golden Delicious Apfel. So sag ihr zum Universum, “Oh danke
Universum! Das ist so viel mehr wie das, was ich wollte, aber ich hatte gehofft, all diese
Elemente in einem Golden Delicious Apfel haben. “
Und dann liefert euch das Universum genau das, was ihr wollt, in dem schönsten Golden
Delicious Apfel, den ihr jemals gesehen habt, der alle eure Bedürfnisse trifft und euch so
viel Vergnügen, Ernährung und Freude bringt. Ihr habt euren Traumpartner
manifestiert, indem ihr im Fluss geblieben seid, bis alle lebenswichtigen Elemente erfüllt
wurden.
Ihr habt nicht falsch manifestiert, als ihr den wurmigen Apfel manifestiert habt. Ihr seid
einfach nicht spezifisch genug gewesen. Wenn ihr bei dem wurmigen Apfel aufgehört und
gesagt hättet: “Argh, das ist alles, was das Universum mir gibt! Ich bin nicht würdig.
Alles, wessen ich würdig bin, sind wurmige Äpfel?“ Nein, ihr würdet so etwas nicht tun.
Ihr versteht, dass es da draußen viele Äpfel gibt, und ihr mühelos anziehen könnt, was ihr
euch wünscht.
Dies würde als Beinahe-Übereinstimmungs-Phänomen betrachtet werden. Das
Universum beginnt, euch die Elemente dessen zu bringen, was ihr versucht, zu
erschaffen. Wenn es etwas weniger als eure höchste Schöpfung ist, seht es einfach als
Feedback aus dem Universum und werdet klarer, was ihr wollt. Begeistert euch! Seht,
dass es funktioniert! Es ist nicht ein Fehler, es ist ein Erfolg! Wenn das, was ihr zu euch
ziehen wollt, fehlerhaft ist, denkt nicht, es ist eure einzige Wahl. Betrachtet es als
Feedback und werdet klarer darüber, was ihr für euch selbst erstellt, denn der Himmel
ist die Grenze. Es gibt keine Obergrenze, was ihr erstellen könnt. Das Universum liefert
Feedback an euch, indem was es körperlich materialisiert. Ihr liefert Feedback an das
Universum durch eure Dankbarkeit und fokussierten Absicht. Das ist der Tanz der CoSchöpfung.
Wo wir Menschen dies wirklich missverstehen sehen, ist in ihrem Wunsch, die göttliche
Partnerschaft zu sich zu ziehen. Sie öffnen sich und beabsichtigen, den perfekten Partner
zu sich zu ziehen und das Universum liefert eine Beinahe-Übereinstimmung. Die BeinaheÜbereinstimmung ermöglicht es euch, euch klarer darüber zu werden, was eure
Bedürfnisse sind oder wie die perfekte Partnerschaft für euch aussehen würde. Vielleicht

ist es eine Gelegenheit, an euch zu arbeiten, zu verstehen, dass ihr genau das anzieht, was
ihr haltet.
So ziehen Leute Partner an sich, die viele der Elemente halten, nach denen sie suchen,
aber es ist ein Deal Breaker, wenn man so will, in der Verpackung. Die andere Person ist
verheiratet oder vielleicht ist die andere Person unheilbar krank. Die andere Person ist
all die Dinge, die ihr jemals für euch selbst wolltet, doch sind sie in einem Kampf mit
Sucht verloren. Vielleicht sind sie verwundet und haben zu viel Angst, um eine
Partnerschaft zu haben oder sie leben auf der anderen Seite der Welt – was auch immer
es sein mag. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden! Seht es als das, was es ist. Wenn es
einen Aspekt gibt, der euch daran hindert, zusammen zu sein, ihr Lieben, ist es ist nicht
euer göttlicher Partner. Werft die kein Schmerz, kein Gewinn- Denkweise weg!
Euer göttlicher Partner steht euch komplett zur Verfügung. Deine göttliche Partnerschaft
wird nicht erschaffen, um euch sehnen zu lassen und in Angst zu leben, weil ihr nicht
zusammen sein könnt. Versucht nicht, etwas zu nehmen und es in eine Form zu stopfen,
in die es einfach nicht passt. Seht es als Feedback aus dem Universum. Erlaubt ihm, euch
zu helfen, euch klarer darüber zu werden, was in einem Partner akzeptabel ist. Erlaubt
ihm, euch zu helfen, euch klarer darüber zu werden, was ihr braucht, um an euch selbst
zu arbeiten, um diesen göttlichen Partner zu euch zu ziehen. Wenn ihr jemanden
angezogen habt, der für euch nicht erreichbar ist, wie erreichbar seid ihr selbst? Wenn
ihr das loslasst, werdet ihr einen verfügbaren Partner gewinnen oder das Original
verschiebt sich und wird erreichbar für euch. Seht es als einen Weg, um eine weitere
Klärung für das zu bekommen, was euch am besten ehrt und euch hilft, der höchste
Ausdruck von euch selbst zu sein. Bleibt nicht beim wurmigen Apfel stecken!
Seht ihr? Das wäre das gleiche, ob es eine Partnerschaft ist, ob es sich darum handelt, ein
neues Fahrzeug zu suchen, einen Ort, um dort zu leben oder eine neue Karriere. Es gilt
für alles, was ihr erschaffen möchtet.
Leichtigkeit, ihr Lieben, es ist der Weg der Leichtigkeit, durch Hingabe, Fluss und
fokussierte Schöpfung. Das sind die Elemente, die zusammen arbeiten, um die Magie in
eurem Leben mitzugestalten, dass euer göttliches Recht ist als menschliches Wesen des
Lichts, das in das neue Christus-Zeitalter eintritt. Das ist, was wir euch heute
hinterlassen.
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