Erzengel Michael - Wir sind immer näher als euer
nächster Gedanke - 05.05.2013
Heute wollen wir das Phänomen der wachsenden und verbindenden
Gruppen von Lichtarbeitern und Wegbereitern diskutieren.
In vergangenen Zeiten, und sogar bis vor kurzem, war es durchaus
üblich für euch, dass ihr euch an Orten isoliert gefunden habt, wo ihr ein
wahrer Außenposten für das Licht gewesen seid, trotz aller Widrigkeiten
die neuen Energie haltend und verankernd, selbst im Angesicht der Lächerlichkeit. Ihr
fühltet euch völlig allein. Lasst mich euch jetzt sagen, dass eure Bemühungen weit mehr
Wirkung produziert haben, als ihr bislang realisiert.
Das Tropfen von bildender Energie, einer wachsenden Zahl von euch, durch Erwachen
und Geburten, hat den Punkt erreicht, an dem eine solche Isolation nicht mehr notwendig
ist, und in der Tat gibt es jetzt sehr wahrscheinlich bessere Verwendungsmöglichkeiten
für die Energien, die ihr tragt. Selbst die Bewusstesten unter euch verstehen noch nicht
die volle Wirkung ihrer Energie auf ihre Umgebung, aber wir sagen euch, die Wirkung
der Energie, hat den ganzen Unterschied gemacht.
Beginnt jetzt, euch selbst Ehre zu geben, wem Ehre gebührt. Wir meinen nicht, dass ihr
“in euer Horn bläst”, wie ihr es nennt. Vielmehr meinen wir, das ihr aufrecht steht und
erkennt, dass zu einem großen Teil die neue Welt die im Entstehen ist, es aufgrund eurer
Absicht und Ausdauer ist, was euch wieder zurückbringt zu dem fortlaufenden Thema
von “liebt euch selbst”.
Ihr werdet in naher Zukunft sehen, dass ihr nicht mehr alleine seid. Ihr könnt euch an
neuen Orten finden. Sicherlich werden viele unter euch sein, die nicht empfänglich für
das Verständnis sind, und auch von denen mit ähnlichem Herz und Verstand. Denkt
daran, ihnen eure Liebe und Freude zu bringen. Es ist durchaus möglich, dass sie sich so
alleine gefühlt haben, wie ihr euch gefühlt habt.
Zu gegebener Zeit werdet ihr beginnen, die Gründe für eure neuen Gruppen zu finden, die
am gesellschaftlichen Horizont auftauchen. Ihr seid die Samen der wachsenden Bäume,
sogar Wälder. Steht stolz. Bietet Liebe. Der Rest wird für sich selbst sorgen.
Denkt daran, dass wir immer näher sind als euer nächster Gedanke. Wir unterstützen
euch in jedem Moment. Wir sind da, wenn ihr uns braucht. Und wir sind nicht und
können nicht zu beschäftigt sein, um euch zu hören. Tragt unsere Liebe mit euch an
diesem Tag.
Wir werden bald wieder mit euch sprechen.
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