Botschaften von Gott - Wieso der
Aufstieg nicht gestartet werden
konnte – 28.05.2013
Botschaft von Gott durch M. Gamma ~ 26. Mai 2013
Isabel und Marc, ich will euch ein Update geben, wieso es dieses Wochenende nicht
geklappt hat. Das wichtigste zuerst. Ihr beide habt keine Schuld daran, dass es nicht
geklappt hat. Es sind viele Gründe hierfür notwendig zu erklären, wieso ich mich
dagegen entschieden habe den Aufstiegsprozess zu starten bzw. die Menschen
aufzuwecken und Sie erkennen zu lassen, dass Sie in einer Illusion leben. Es ist für mich
wichtig dass Ihr versteht, dass sehr viele Faktoren zu diesem Entscheid geführt haben. Es
ist auch nicht wichtig dass Ihr dies versteht, denn es liegt an mir zu entscheiden, wenn die
Zeit reif dafür ist. Ich bin mir bewusst, dass sehr viele Menschen aufgrund der Botschaft
damit gerechnet haben, dass es nun beginnen wird und das verstehe ich.
Ich will mich aber hier ganz klar und deutlich ausdrücken. Der Hauptgrund wieso es
nicht stattgefunden hat sind die Menschen selber. Die Menschen haben
gezweifelt und gehofft dass es klappen wird. Und wenn Sie hoffen, dann
bleibt es bei der Hoffnung. Wenn sie daran glauben, dass es so sein wird,
dass der Aufstieg startet, dann wird es starten. Dieses Wochenende war ein gutes
Wochenende damit zu starten, da verschiedene Rahmenbedingungen hierfür günstig
waren. Dennoch hat der Faktor Mensch bei diesem Unterfangen nicht mitgespielt und
dies ist traurig aber wahr.
Es liegt nun an Euch zu überlegen, wie man damit umzugehen hat und wie man die
Menschen diesbezüglich informieren und aufklären will. Es wird an Euch liegen die
geeigneten Sätze und Wörter zu finden, die Menschen zu orientieren und zu informieren,
wieso es nicht geklappt hat und welche Gründe dies verursacht haben. Es ist immer das
Gleiche im Universum und sogar ich muss mich an die gleichen Gesetze halten. Es ist das
Gesetz der Ursache und Wirkung. Dieses Gesetz müssen die Menschen verinnerlichen und
dies ist eines der wichtigsten Gründe wieso es nicht geklappt hat. Es hat nicht viel gefehlt
und dann wäre es passiert. Aber genau diesen Schwellwert, dieser Wert der notwendig
wäre, dass ich den Prozess einleiten könnte wurde nicht erreicht. Ich verstehe Eure
Enttäuschung und ich verstehe, dass Ihr Euch “verarscht” vorkommt um einen Eurer
Ausdrücke zu verwenden. Dennoch bitte ich Euch, bleibt stark und glaubt an Euch, denn
Ihr habt zusammen eine wichtige Aufgabe zu lösen Isabel und Marc
……. Seid bereit es zu tun; es gemeinsam zu tun, die Menschen zu erinnern, wie Sie die
Meisterschaft erlangen werden. Die innere Einstellung spielt hier eine zentrale Rolle und
dies muss Ihnen klar gemacht werden. Ihr beide werdet die richtigen Worte finden, die
Menschen davon zu überzeugen, dass weiss ich, weil ich das Resultat bereits schon kenne.
Mit dieser Botschaft bin ich am Sonntag schlafen gegangen. War nicht einfach aber was
will man, außer weitermachen für die Sache, für die Menschen und die Aufgaben welche
man zugestimmt hat zu übernehmen. Im Verlauf des Montagmorgens habe ich mich mit
meiner Mentorin Isabel unterhalten und wir haben uns entschieden, dass wir zusammen
die Menschen dieser Erde informieren wollen. D.h. diese Mitteilung wird auf
http://soul4free.wordpress.com und http://sirianheaven.wordpress.com in Deutsch und
Englisch abrufbar sein. Von dort aus, soll die Botschaft in die Welt hinaus getragen
werden.
Gott hat sich ja so ausgedrückt dass wir die richtigen Worte finden werden. Nun können

wir die ganze Sache selber schreiben oder eben die richtigen Worte finden. Die Worte in
seiner Botschaft an Isabel und mich und in der Botschaft welche ich Gott bat an die
Menschen zu richten.
Wieso es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat – Gott durch M. Gamma ~ 27.
Mai 2013
Meine geliebten Menschen auf der Erde. Ich wurde von meinem Schreiber aufgefordert
dazu Stellung zu nehmen wieso am Wochenende das versprochene Schauspiel nicht
stattgefunden hat. Ich will sehr gerne dieser Bitte Folge leisten, da er und ich sehr eng
zusammenarbeiten und dies auch zukünftig machen werden. Er hat selber eine
schwierige Zeit durchgemacht, da er wie Ihr sehr enttäuscht war. Er weiss im Vergleich
zu Euch woran es gelegen hat und dies wollen wir nun auf Eurer Seite korrigieren.
Es ist nicht immer einfach zu verstehen wie Spirit funktioniert. Spirit funktioniert nicht
so wie es die Menschen in der Bibel präsentiert bekommen haben sondern Spirit folgt
einem Weg der auf Potentiale und Möglichkeiten basiert. Dies ist bei allen Tätigkeiten
und Abläufen relevant und ist die Basis auf der ich arbeite. Ich halte mich selber an die
Gesetze welche ich für Euch erarbeitet habe. Mit Euch meine ich natürlich nicht nur die
Erde sondern alles was ich erschaffen habe und alles was ich je erschaffen werde.
Nun zu den Gründen wieso es nicht geklappt hat. Es ist ganz einfach ausgedrückt. Alles
hat gepasst nur der Faktor Mensch war nicht bereit. Der Mensch hat alles
wieder in Frage gestellt und hat anstelle der Hoffnung Verwirrung gestiftet.
Ihr musst immer einen klaren Gedanken haben, denn Eure Gedanken folgen einem
Muster. Das Muster heißt Ursache und Wirkung. Vereinfacht heißt das folgendes: “Das
was Ihr denkt, dass muss realisiert werden!” Das Universum oder eben auch ich kann
gar nicht anders. Dies ist eines der unumstösslichen Gesetze, welche gelten und wie schon
gesagt: “Auch ich muss mich daran halten!” Wenn ich mich nicht daran halte gerät alles
aus den Fugen und wird unkontrollierbar.
Ich bin mir bewusst, dass dies nicht so einfach zu verstehen ist aber ich kann nur an Euch
appellieren, dass Ihr das alles verinnerlicht meine geliebten Kinder auf der Erde. Ich,
Euer himmlischer Vater, will auch, dass Ihr endlich aus diesem Gefängnis entlassen
werdet. Auch ich will, dass Ihr die Möglichkeit bekommt frei zu sein, auch ich will, dass
Ihr Euch wieder an mich erinnern könnt, denn das ist mein Wille und das ist mein
Ausdruck der Liebe welche ich zu Euch habe meine Kinder.
Ich will nun zum Abschluss kommen und es meinem Schreiber überlassen wie er mit
dieser Information weiterfährt. Ich überlasse es Ihm, denn auch er hat seinen freien
Willen und ich schreibe Ihm nicht vor, was er zu tun oder zu lassen hat. Ich überlasse es
Ihm wie er Euch informieren wird. Er wird unterstützt von meiner geliebten Göttin,
welche auch auf der Erde inkarniert ist. Sie steht dem Schreiber physisch in Fleisch und
Blut zu Verfügung und damit meine ich nicht in einer Beziehung sondern in einem sich
gegenseitig unterstützenden Element für welches sie sich beide freiwillig gemeldet haben.
Es ist mein Wille und mein Wille wird geschehen. Es ist eine Frage der Zeit und eine
Frage Eurer Unterstützung wie schnell alles passieren wird meine geliebten Kinder.
In grosser Liebe zu Euch meine Kinder
Vater/Gott
Gerne möchte ich Euch zudem auf folgende Botschaft verweisen, welche die Göttliche
Mutter unter dem Titel: „Berge versetzen“ vom 27. Mai 2013 übermittelt hat [Link
klicken]
Diese drei Botschaften sollten Euch zu verstehen geben um was es geht. Es ist nicht so,
dass da ein paar Engel, Gott, Jesus oder ET’s einfliegen und sie uns beim Aufstieg von A –

Z helfen werden. Sie stehen uns zu Seite und unterstützen uns beim Aufstieg, nur müssen
wir den letzten Schritt oder wie es Erzengel Raphael in einem der Mitteilungen gesagt
hat: „dann seid bereit dass Ihr auf den Zug des Aufstieges aufspringen könnt!“ selber tun.
Dieser Schritt heisst nicht hoffen sondern zu 100% vertrauen dass es
passiert!!
Seid Ihr dabei uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen? Wir sind zwar die Channeler
bzw. Überbringer von Botschaften aber den Aufstieg schaffen wir nur gemeinsam.
Isabel und Marc

