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Grüße, ihr Lieben! Wie erfreut und geehrt sind wir heute in eurer
Anwesenheit. Wir ehren euch dafür, dass ihr die Verpflichtung
eingegangen seid, zu kommen und die Energien der Gruppe zu
verankern, und wir begrüßen auch die, die unsere Informationen
erstmals hören, und sich sowohl jetzt in diesem Raum daran erfreuen
als auch zu einem späteren Zeitpunkt im Internet.
Ihr habt eine bemerkenswerte Arbeit der Vorwärtsbewegung durch die erste Hälfte
dieses spannenden, neuen, noch nie dagewesenen, energetischen, linearen Jahres
gemacht. Ihr habt Ausrichtungen und energetische Ereignisse erlebt, eine nach der
anderen, mit einer Intensität, die auf eurem Planeten bisher noch nicht gesehen wurde.
Und egal, was ihr denkt, Ihr macht es prächtig! Wir verstehen, dass sie mit ihren
temporären Herausforderungen kommen, aber, ihr Lieben, hört uns, wenn wir sagen,
dass diese kleinen Unannehmlichkeiten kleine Kartoffeln im großen Plan der Dinge sind,
wie ihr sagen würdet. Ihr passt euch brillant an.
So habt ihr endlich, würden wir sagen, eure Beine auf den Boden bekommen in den
Energien dieser neuen Zeit. Wir verstehen, dass es eine Weile für euch gedauert hat,
sogar bis zu einem Punkt zu kommen, wo ihr euch im Einklang mit den neuen Energien
angenehm fühlt, euch so fühlt, als ob ihr vielleicht wisst, was ihr tut in Bezug auf die
Navigation solcher beispiellosen Energetik. Sie sind weitaus komplexer, als ihr erkennt,
aber bitte wisst, dass jeder Aspekt dieser Energien zu euren Gunsten arbeitet.
Eines der tiefsten Dinge, die ihr in der letzten Zeit erlebt habt, waren eure astrologischen
Ausrichtungen, die heilige Geometrie im Himmel gebildet haben. Dies wirkt sich auch auf
jeden Menschen auf dem Planeten und eure geliebte Gaia aus. Wir haben von diesen
geometrischen Ausrichtungen in der Vergangenheit gesprochen. Sie sind unglaublich
hilfreich und unterstützend. Sie erlauben höhere Energien als ihr jemals zuvor erlebt
habt, sich in euren Planeten zu gießen, so fühlt ihr dies natürlich. Ihr verschiebt euch
damit, eure physischen Körper, eure Energiekörper, eure Art, Dinge zu tun, eure
Denkprozesse, eure Erinnerungen – all das kommt zusammen, um euch vorwärts zu
bewegen in diesem erstaunlichen Tanz der Schöpfung, an dem ihr alle teilnehmt.
So wohin führt euch das?
Was bedeutet das alles?
Was ihr auf eurem Planeten erschafft, ist die Energetik der ermächtigten Spiritualität.
Dies ist, warum so viele Nachrichten herausgebracht wurden aus so vielen verschiedenen
Quellen über die Wichtigkeit in eure authentische Kraft einzutreten und aus eurem
Opferbewusstsein auszutreten, weil die Vorlage des Opferbewusstseins zu einem großen

Teil von Theologien erschaffen worden waren, die auf dem Trennungsbewusstsein
basierten.
Ihr habt euch selbst als getrennt gesehen, ihr habt euch selbst als unwürdig gesehen –
einige Glaubenssysteme haben euch glauben gemacht, dass ihr selbst sogar als Sünder
geboren worden seid und euer ganzes Leben lang ein Sünder bleiben würdet. Wie
unglaublich entmachtend, so etwas zu sagen! Sicher, habt ihr, wenn ihr jemals ein
schönes neugeborenes Kind angesehen habt, gesehen, dass sie ein reiner, unschuldiger
Aspekt der Quelle sind, gesegnet und wundersam in jeder Weise. Dies ist ein Beispiel des
Glaubens, der euch im Namen der Spiritualität aufgezwungen wurde. Leider war es, um
euch zu kontrollieren, es war, um euch gehorsam zu halten und natürlich werden diese
Energien einfach nicht mehr unterstützt, während ihr eure spirituelle Entwicklung
fortsetzt.
Viele der alten Theologien erreichten Übereinstimmung von den Massen, indem sie
sicherstellten, dass die Führer reicher und die Anhänger ärmer wurden. Es ist schwierig,
sich ermächtigt zu fühlen, wenn ihr kaum ein Dasein fristet, dennoch ermutigten einige
Kirchen dies, indem sie euch denken ließen, je ärmer ihr seid, desto frommer wärt ihr und
umso würdiger der Gunst Gottes. Es ermutigte das Märtyrer-Paradigma, das sagte,
wenn ihr gut seid, gebt und gebt und gebt ihr nur, bis ihr nichts mehr zu geben habt, und
die wirklich Heiligen bitten nie darum, etwas zu empfangen. Ihr wart sicherlich nicht
würdig, aber wenn ihr nicht geklagt habt, wenn ihr getan habt, was euch gesagt wurde,
und die Linie gezogen habt, wenn ihr Glück hattet, würde ein rachsüchtiger Gott
Erbarmen mit euch haben. Ihr wurdet aufgefordert, euer Leben zu sehen als ein Kreuz,
das ihr zu tragen habt. Wenn ihr aus der Linie treten würdet mit irgendwelchen
Erwartungen, würdet ihr in auf die barbarischsten Weisen verfolgt werden oder
zumindest von anderen gemieden. Die Kirchen beschränkten die Informationen, die sie
teilten, versteckten viele Geheimnisse, die die Macht der wenigen bedrohte. Dieses Modell
konnte einfach nicht weitergehen, weil es auf Trennungsbewusstsein basiert, während
die neuen Energien den Planeten in das Einheitsbewusstsein bewegen.
Es ist aus vielen, vielen Generationen auf diese Weise zu leben, dass ihr Glaubenssysteme,
angenommen habt, die jetzt gefragt sind, demontiert zu werden. Das Schöne ist, dass die
Energien, in denen ihr euch heute befindet, nicht länger das Verstecken von Tatsachen
unterstützen. Wir haben über die Bedeutung eures Internet für den Aufstieg eures
Planeten gesprochen. Mit dem freien Fluss von Informationen, ihr Lieben, werden
Geheimnisse nicht mehr unterstützt. So sehen wir Energien, die Transparenz und
Integrität erschaffen. Wenn ihr inkongruent seid – wenn ihr eine Maske tragt, die eine
Sache in der Welt zeigt, und hinter den Kulissen die Dinge völlig verschieden sind, wird
es enthüllt werden.
Es ist mit der Offenheit, Transparenz und Integrität, die ihr jetzt in Händen haltet, dass
ihr neue, auf Einheit basierende Glaubenssysteme annehmen werdet, die erschaffen
worden sind, um alle zu ermächtigen. Eure Technologien erschaffen eine globale
Gemeinschaft, die das Einheitsbewusstsein unterstützt mit dem freien Fluss von
Informationen für alle. Weiterhin, je mehr ihr eure göttliche Natur annehmt, desto mehr
werdet ihr alle Informationen, Anleitungen und Antworten finden, die ihr im Inneren
sucht, für eure eigene Entwicklung und um sie mit anderen zu teilen, so dass ihr Zugang
haben werdet, zu was auch immer ihr braucht, aus vielen verschiedenen Quellen,
einschließlich eurer selbst.
Während ihr euch vorwärtsbewegt in euer Einheitsbewusstsein, werde ihr verstehen,
dass, egal, welchem Glauben eine Person folgt, es ok ist. Sie werdet Menschen nicht

verurteilen wegen ihrer Religion oder wegen ihres Glaubens, in der Tat, werdet ihr in der
Lage sein, andere in ihrem Glauben zu feiern und euren eigenen genauso zu feiern durch
die Ausübung von Akzeptanz und Erlaubnis. Ihr werdet wissen, dass jede Person der
Experte für ihren eigenen Weg ist und dem Weg folgen wird, der am besten zu ihnen
passt und was ihre Seele zu erleben wünscht. Da ihr nicht wegen der Differenz bedroht
werdet, werden eure eigenen Glaubenssysteme auch nicht bedroht werden, weil sie von
einem authentischen, ermächtigten Ort kommen. Ihr braucht niemanden mehr zu
verurteilen, Unrecht zu haben, um selber im Recht zu sein. Ihr könnt einfach die göttliche
Vollkommenheit des Ganzen zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptieren. Außerdem
werdet ihr frei sein, um offen eure eigene Göttlichkeit zu feiern, auf welche Weise es sich
auch immer am authentischen und freudig für euch fühlt, und ihr werdet ganz sicher
sein, dies zu tun, ohne Furcht vor Verurteilung oder Verfolgung.
So, während wir über das Verschieben nach vorne in die neuen Energien und die
Erschaffung der Neuen Erde, mit erschaffen in diesem brandneuen Zeitalter, sprechen,
bitten wir euch, von allen alten religiösen Überzeugungen, die euch bei der
Vorwärtsbewegung in eure authentische Kraft nicht mehr ehren oder unterstützen,
loszulassen. Lasst die Idee los, dass ihr in irgendeiner Weise getrennt seid von der Quelle
oder unwürdig zu fragen und zu erhalten, was immer ihr auch benötigt, um ein Leben zu
leben, das am besten ausdrückt, wer ihr wirklich seid! Ihr Lieben, wie auf der Erde könnt
ihr denken, dass ihr einen ermächtigten Lebensausdruck leben könnt, wenn ihr nicht
erhaltet?
Die neuen Energien unterstützen Balance. Sie fordern euch auf, die Änderung zu sein, die
ihr sehen möchtet. Wir bitten euch, eure eigenen Göttlichkeit zu finden und zu feiern ihr
zu erlauben, aufzuleuchten als ein geliebter Teil der Quelle und als ein geehrter Schöpfer
dieses neuen Zeitalters.
Wir bitten euch, nicht nur euch selbst zu erheben, sondern auch andere zu erheben. Das
bedeutet, nich nur Loszulassen von der Fixierung oder Rettung anderer, sondern sie zu
ermutigen in ihre eigene authentische Kraft einzutreten. Es geht um das Teilen von
Informationen, um das Teilen von Liebe, um das Teilen eures Vorteils. Es geht darum zu
verstehen, dass es mehr als genug für alle gibt. Es geht darum, auf Mangel basiertes
Bewusstsein loszulassen. Es geht um das euch selbst zu sehen als geheilt und ganz und
göttlich, und ebenso andere als geheilt und ganz und göttlich zu sehen. Ihr seid die
Menschen des Lichts auf der Erde, das ist, wer ihr seid. Alles, was euch vermuten lässt,
kleiner als das zu sein, ist Illusion und diese neuen Energien streifen diese Illusionen ab.
Ihr fragt euch, wie viel mehr kann es vielleicht sein, dass ihr freigeben müsst? Wir
würden sagen, gebt so lange frei, bis ihr euren erleuchtenden Kern findet bis ihr eure
herrliche Wahrheit, eure eigene Göttlichkeit annehmt. Ihr lasst alles los, was diese
Schönheit vor euch selbst und von der Welt versteckt. Was für eine schöne Praxis und
Segen das ist!
Also gebt euch selbst die Erlaubnis, euren Teller hoch anzuhäufen am Buffet der
Spiritualität mit dem, was sich wunderbar für euch anfühlt und lasst den Rest hinter
euch, und wenn andere hinter euch kommen und t ihre Teller hoch auftürmen mit dem,
was sie hinter sich gelassen haben, wisst, dass es das ist, was für sie in diesem Moment
perfekt ist auf ihrem einzigartigen Weg.
Wenn ihr einfach annehmt, wer ihr wirklich seid und eurem Licht erlaubt zu scheinen
und Akzeptanz, Übergabe, Glaube, Fluss, Vertrauen, Dankbarkeit und bedingungslose
Liebe auszuüben, werdet ihr jede Energie verankern, die für den Planeten benötigt wird,

um sich voll in die Erleuchtung zu bewegen und ihr werdet getan haben, auf was eure
Seele Jahrtausende gewartet hat, um er zu erfahren.
Wir können es nicht einfacher ausdrücken. Und das ist, was wir mit heute mit euch teilen
wollten.
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