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Lotusblüten des Lichts, Seelen im Christus-Licht, das Pulsieren der
Flammen der Liebe, was für eine wunderbare Arbeit, die ihr macht.
Diener des Herzens setzen sich in Verbindung durch die Quelle des Einen
mit der neuen Schwingung, die jetzt den Planeten umarmt….
Ein neuer Zyklus beginnt, und die Samen des göttlichen Lichtes werden
jetzt in die Erde der Herzen, dem fruchtbaren Boden des Christus-Bewusstseins
gepflanzt. Geliebte Botschafter des Lichtes, die Energie-Welle, die abgestrahlt wird und
die Erde umhüllt, spielt in dieser Zeit eine essentielle Rolle und ist direkt mit der
kreativen Energie verbunden. Das Fundament für die Zukunft ist jetzt gelegt und die
kreative Energie der Liebe kümmert sich um die Samen, die im Herzen und in den
Aufstieg zu wachsen.
Kreuzung von Wahlen und Entscheidungen
Dieser Zeitraum ist ein Tor, durch das ihr in eurem Bewusstsein die neuen Ideen,
Gedanken und Visionen erhaltet, die sich in den nächsten Jahren entfalten werden. Ihr
steht an einer Kreuzung, vor einem Moment der Entscheidungen hinsichtlich der
Richtung, in die ihr euch bewegen möchtet. Bleibt abgestimmt mit dem höheren Licht im
Herzen und Atem, der Freude den kreativen Raum gebend, der euch dient die nächsten
Schritte auf dem Weg zu zeigen.
Der Fluss des Lebens folgt seinem Lauf und bewegt sich in den größeren Ozean des
Bewusstseins. Das Wasser des Lebens wird wiederverwertet und endet immer zurück im
Ozean - einem Ozean der Liebe. Alle Wahlen, alle Entscheidungen, egal wie groß oder
klein die Wege, die ihr schafft, sie enden immer im Meer, dem Ozean. Und die Ströme, die
Wege, vereinigen sich mit den größeren Flüssen, und der Impuls des Flusses nimmt sie
mit seiner Strömung, und alle resultieren zusammen in der größeren Quelle.
So ruht euch aus, ihr Lieben, und erlaubt eurem Spirit zu reisen. Welche Entscheidungen
ihr auch treffen mögt, am Ende geht alles und jedes dort hin. Einige Wege sind einfach
nur lang und andere kurz. Aber am Ende ist die Rückkehr an dem Punkt des Ozeans, wo
alle Flüsse sich treffen.
Die Energie der Manifestation!
Ihr Lieben, im August habt ihr die Gelegenheit, durch das Prisma möglicher
Manifestationen zurückzublicken. Während die Energie der Manifestation auf der Erde
geerdet sind, werden die notwendigen Träger für ihren Ausdruck benötigt. Es gibt eine
unendliche Fülle von Energie, die zu dieser Zeit auf eine dynamische Weise hinunter
geleitet wird. Dies ist der Grund, warum ihr einen enormen Druck fühlen könnt Dinge zu
schaffen, und um etwas Neues in eurem Leben zu manifestieren oder zu erweitern - was
auch immer ihr macht. Bleibt zugänglich für die neuen Ideen, die die größere
Manifestation des Lichts für einen erweiterten Dienst an der Menschheit ermöglicht.

Auf einer individuellen Ebene gibt es eine allgemeine Tendenz zu Zweifel, Verwirrung
und Stress. Unterdrückte Emotionen und begrenzende Überzeugungen kommen auf die
Bühne um freigegeben zu werden, um Raum und Perspektive zu schaffen. Während eure
mehrdimensionale Natur aktiviert wird, fangt ihr an, in eurem Bewusstsein die
vielfachen Möglichkeiten und Wahlen wahrzunehmen, die sich vor euch öffnen.
In diesem mehrdimensionalen Feld müsst ihr einen Kompass haben, der euch den Weg
zeigen wird. Der Kompass zeigt eine Richtung, ist abgestimmt und zeigt den Weg. Wenn
es keinen Kompass gibt, keine Richtung, dann seid ihr verwirrt, ihr spekuliert, wisst nicht
wohin ihr gehen solltet, wer ihr wart und sein werdet. Der Kompass des Verstandes ist
komplex, ändert sich ständig, zeigt verschiedene Richtungen gleichzeitig, zeigt viele Ziele.
Der Kompass des Herzens ist stabil und strahlt mühelos Sicherheit aus und weiß immer
sein Ziel - den Ozean. Vertraut dem Weg, der euch vom Kompass eures Herzens gezeigt
wird. Er wird euch jenseits der Hindernisse zur Weite und Freiheit des friedlichen Ozeans
eures Spirits führen.
Die Verbindungsbrücke im August!
Der August kann mit einer Verbindungsbrücke verglichen werden, euch dabei helfend,
die erreichte Weisheit mit der erneuerten Vision zu benutzen, die sich vor euch entfaltet.
Für viele Menschen ist die Vision verloren, während sich der Verstand und die äußeren
Situationen die Türen mehr und mehr schließen.
Es gibt die Sackgassen des Verstandes und es gibt keine wahre Flucht davor.
Unabhängig welcher Richtung sie folgen, es sind immer noch seine komplizierten
Tentakel. Das System eurer Gesellschaft wurde auf mentale Modelle gebaut, das ist der
Grund, warum die Hindernisse nicht gelöst werden können und mehr Belastungen und
Spannung geschaffen werden.
Die Fluchttür befindet sich im Innenraum eures Herzens. Die ganze Anmut der
Schöpfung wartet, um sich um euch herum auszubreiten, ihr müsst es einfach nur
erkennen. Leert euch von allen Sorgen. Haltet sie nicht mehr fest. Zu dieser Zeit, in der
die Sonne so hell brennt, lasst es euer Herz entzünden. Lasst all den Rost verbrennen.
Das ist was geschieht, die feurige Energie des Lichtes verbrennt und das Alte wird
umgewandelt, macht den Raum frei, und so könnt ihr klarer sehen. Und damit ihr das
Licht nicht anzweifelt, haben sich die Wolken aufgelöst, ihr könnt die Sonne hell scheinen
sehen, das Licht überflutet alles und alles ist beleuchtet. Ihr könnt alles um euch herum
deutlich sehen, und so könnt ihr euch frei bewegen, könnt handeln, könnt arbeiten ~
feiert euer Sein und euren Spirit.
Während dieses Monats entfaltet und breitet sich das Licht weiter aus, wir helfen euch
dabei, Ordnung in eurem inneren und äußeren Raum zu schaffen, um so auf eine neue
Ebene aufzusteigen, euch zu erneuern und die Bewegungsfreiheit in eurem Leben zu
genießen.
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