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Ihr Lieben, dies ist ein Jahr, um eure Freiheit einzufordern - Freiheit, die
tiefsten Wünsche eurer Seele auszudrücken, Freiheit zu wählen, ein
Herz-zentriertes Leben zu führen, Freiheit, euch einem tiefen Gefühl der
Liebe innerhalb eurer zu öffnen.
Wenn ihr euch für diese neue Freiheit öffnet, dehnt ihr euch über die
alten Strukturen dessen was ihr glaubtet zu sein aus, und in Anerkennung eurer
Göttlichkeit durchbrecht ihr die Gehäuse um den reinen Samen des Erwachens, der seit
Jahrtausenden in eurer Seele angebaut war, in eurem Bewusstsein zu wecken. Jetzt ist
die Zeit, es nach vorne zu bringen und eine neue Ebene der Macht für euch einzufordern.
Ihr fordert eure Souveränität, so könnt ihr eure authentische göttliche Essenz auf der
Erde ausdrücken und neue Vitalität in jeden Bereich eures Lebens bringen.
BEANSPRUCHT DIE WAHRHEIT IN EUREM HERZEN
Auf der ganzen Welt erwacht die Menschheit zur Wahrheit in ihren Herzen und
beansprucht diese Wahrheit in einer Weise, die euch erlaubt ein Leben zu führen, das
authentisch ausdrückt, wer ihr seid. Die Fesseln der alten Überzeugungen und Glaubens
fallen mit einer solchen Geschwindigkeit weg, dass viele Menschen roh und verwundbar
in dem stehen, was sich wie eine neue Haut anfühlt. Dieses neue Leben muss wie ein
kleiner Baum geschützt werden und durch Unterstützung und Nahrung kann er stark
werden.
Wenn dieser Aktivierung erlaubt wird, solide Wurzeln innerhalb eures Seins zu schlagen,
kann vielleicht ein Gefühl von Chaos aufkommen. Es kann rund um euch und innerhalb
eures Lebens, eurer Gedanken und Emotionen sich chaotisch anfühlen und aussehen.
Wisst mit jeder Faser eures Seins, dass es ein Prozess ist, der vollkommen durch eure
Seele und eure persönlichen Teams der nicht-physischen Meister-Lehrer und Engeln
unterstützt wird. Wenn ihr es erlaubt, werdet ihr anmutig durch diesen ErwachensProzess genährt werden, in dem alles was euch vertraut war, wegfällt. Es ist, als ob ihr
plötzlich die Lasten von Jahrhunderten des alten Glaubens und Einstellungen gegenüber
dem Leben abschüttelt, die nicht mehr der neuen Welt dienen, die ihr erschafft. Nirgends
gibt es Raum in eurer Zellstruktur für diese alten Wege im Umgang mit der Welt um
euch herum.
Wenn ihr der Schwerkraft erlaubt ihren Kurs zu nehmen und die Belastungen dessen was
euch gesagt wurde abfallen lasst, gibt es einen plötzlichen Zufluss von Göttlichem Licht,
das neue Wahrnehmungen aktiviert. Euer Verstand wird mit neuen Enthüllungen
erleuchtet. Euer Herz beginnt Aktivitäten zu stimulieren, die euch glücklich sein lassen
und ein neues Gefühl von Wohlergehen beleuchtet euer Energiefeld.

NÄHRT EUCH MIT GÖTTLICHER LIEBE
Die neuen Frequenzen der Licht-gefüllten Energie bringt eine tiefe Verbindung zur Quelle
und schafft neue Wege, so könnt ihr beginnen, euch mit Göttlicher Liebe zu nähren. Euch
Selbst mit Liebe zu nähren, hat im Moment eine sehr hohe Priorität. Wenn Kritik eure
Passage durch das Leben perfektioniert hätte, würdet ihr jetzt reine Meisterschaft
demonstrieren. Aber so funktioniert es nicht. Nur indem ihr euren eigenen Weg mit
Mitgefühl ehrt, die Absicht setzt, wie ihr leben wollt, euch ermutigt und euch selbst liebt,
erlaubt euch die neu erweckte frische Energie euch und euer Sein zu nähren - nur dann
werdet ihr eure Aufgabe fühlen, eine neue Welt zu schaffen.
Jene, die bewusst und aufmerksam sind, sammelt euch eng in Gemeinschaften von
Seelen, demonstriert Zusammenarbeit, tiefe Kreativität und Liebe. Dies erlaubt das
Aufkeimen eurer verborgenen Talente, Fähigkeiten und Mit-Schöpfer-Geschenke.
Zweifelt niemals an eurem Platz im neu erwachenden Leben auf der Erde. Dies ist die
Zeit, die ihr für eure Verkörperung gewählt habt, damit ihr mit den Mächten des Lichtes
mit schaffen könnt, die diese Erde mit Liebe überschütten.
Es gibt einen mächtigen Fluss dieses Göttlichen Lichtes. Es ist ein Fluss der Liebe,
Intelligenz und reiner Fülle. Es ist der Fluss jeglicher Schöpfung. Ihr könnt euer Leben
mit allem füllen, was ihr aus diesem reinen Fluss des Göttlichen benötigt. Ihr tretet mit
euren Wahlen und euren Absichten in diesen Fluss. Wenn ihr euch klar darauf
konzentriert, was ihr in eurem Leben erfüllt haben möchtet, wird euch der Fluss Jeglicher
Schöpfung anmutig in die Welt eurer Träume führen.
Bittet um eine Demonstration, wie der wunderbare Göttliche Fluss in eurem Leben
arbeitet. Öffnet euch für die Hilfe der Engel-Dimensionen und bittet eure Seele dazu, euch
zu zeigen, wie ihr an diesem großen Erwachen des neuen Erdenlebens teilnehmen könnt.
Ihr werdet nicht zurückgelassen werden. Es gibt keine Eile im Göttlichen Timing, aber
große Gelegenheiten existieren, wenn ihr euch für die neuen Frequenzen des Lichts öffnen
könnt und sie euch nähren lasst. Wisst, euch wird eine kreative, ausgedehnte Perspektive
dessen angeboten, was möglich ist.
LASST EUCH STRAHLEN
Lasst fallen, was in der Vergangenheit funktioniert, jetzt jedoch nicht mehr und erlaubt
euch in die JETZT-ZEIT zu strahlen. Wenn ihr Furcht empfindet wisst, dass es euer
Nervensystem ist, das sich den neuen Frequenzen anpasst und bittet, in Anmut den
Prozess zu unterstützen. Alles was ihr benötigt, kann zur Verfügung gestellt werden,
wenn ihr die Kontrolle fallen lasst und euch dem Prozess übergebt in ein neues Leben
innerhalb und um euch zu erwachen. Wisst, dass aus der Dunkelheit Großes Licht und
solche Schönheit kommen, dass euer Herz mit Göttlicher Liebe überlaufen wird. Worauf
ihr eure Aufmerksamkeit setzt, zieht ihr eure Erfahrung an, so konzentriert euch auf das,
was euch glücklich macht, darauf, die Liebe in euer Herz zu bringen und lasst es mit
Anmut und Leichtigkeit sein.
Es stehen euch viele Werkzeuge und Systeme zur Verfügung, um euch jetzt zu
unterstützen. Viele Lehrer, Heiler, Mentoren und Führer kommen herbei um euch den
Weg zu zeigen. Von euren geliebten Engeln erhaltet ihr so viel Liebe in jedem Moment,
wenn ihr euch erlaubt sie zu empfangen. Lasst euch im Fluss der Göttlichen Liebe nieder
und lasst euch von Flügeln des Reinen Lichts halten.

Hier ist ein Gebet für euch an die Quelle von Allem Was Ist
„Während ich in den Fluss der Göttlichen Energie trete, helft mir bitte, mein Herz stark
und in den Idealen meiner Seelen-Aufgabe wahr zu halten. Lasst meine Gedanken ihren
Fokus auf meine höchsten Absichten halten und leicht die Gedanken freigeben, die mich
zurückhalten. Beruhigt meine Emotionen und bringt mehr Gleichgewicht in jeden Bereich
meines Lebens. Während ich dies mache, öffne ich mich für den Weg neuer Kreativität,
Fülle und ein tiefes Gefühl von Wohlbefinden, das jede Zelle meines Körpers reinigt und
als Licht von mir ausstrahlt, um meine Welt zu erleuchten.
Danke Gott. Und so ist es.“
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