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Mit tiefster Liebe und Respekt nehme ich heute mit euren Energien
Verbindung auf und bringe das Bewusstsein und die Liebe durch mein
Wesen vom Schöpfer hervor. ICH BIN Meister Kuthumi. Meine
Mitteilung wird auf Erkenntnisse und Verständnisse basieren, die auf
den inneren Ebenen zirkulieren, die Weisheit, die ich mit euch teile, ist
auf den inneren Ebenen nicht neu, aber die Intensität des
Verständnisses ist enorm gewesen und so erhöhend, deshalb fühle ich
mich veranlasst dies mit euch in dieser Zeit zu teilen.
Der Schöpfer bittet und erinnert alle Wesen daran, auf die Liebe zu achten, die Liebe des
Schöpfers, des Universums und allen Formen. Aus dem Kern des Schöpfers ist eine
Schwingung ausgegangen, immer stärker und deutlicher sprechend, hört mir zu. Wir alle
sind aufgefordert, alles zu hören - es ist Zeit dem Schöpfer zuzuhören, den vielen
Dimensionen der Schwingung des Schöpfers, eurem eigenen Sein und der Seele
zuzuhören.
Jetzt ist die Zeit ruhig zu sein, friedlich und still, euren Fokus und Aufmerksamkeit von
Aktivitäten zu nehmen, wenn auch nur für einen Moment und alles zu hören, was der
Schöpfer ist. Die sich ausdehnende Schwingung des Schöpfers ist eine Botschaft des
Erwachens, dass es Zeit für alle Formen des Schöpfers ist, sich an die Wahrheit innerhalb
eures ganzen Wesens, DNS, energetische Strukturen, Gedanken, Emotionen und
spirituelles Wissen zu erinnern. Es ist Zeit, den Prozess der Suche, des Brauchens und
Wünschens aufzulösen und diese Aktionen mit einem Prozess des Seins und Zuhörens zu
ersetzen, euch erlaubend in einen tieferen Zustand der Einheit mit dem Schöpfer gebracht
zu werden.
Während die Engel-Reiche und alle Licht-Wesen auf den inneren Ebenen das reinste
Licht, Liebe und Bewusstsein für eure Aktivierung und Erinnerung zur Erde senden, gibt
es noch immer Seelen auf der Erde, die feststecken und an alten energetischen Mustern
festhalten in dem Wunsch zu kontrollieren und Macht über andere zu halten, indem sie
die Lichtkraft innerhalb der einzelnen Seelen zu verringern versuchen, damit die
Lebewesen sich nicht an ihre Wahrheit erinnern und ihre Macht verkörpern können.
Dies kann immer der Fall sein, selbst wenn die Erde einen größeren Anteil des Lichts hält.
Es ist nichts, was gefürchtet werden sollte, aber ich ermutige euch dazu, eure tiefste Liebe
zu senden, um alle alten energetischen Muster von Macht und Kontrolle in dem Wissen
aufzulösen, dass diese Energien und Seelen auf der Erde nur das repräsentieren, was
innerhalb eurer ist.
In einer Realität, die oft ungewiss ist, ist es natürlich, Qualitäten in eurer Persönlichkeit,
den Wunsch nach Kontrolle oder Macht zu entwickeln, sogar wenn es euch selbst
Beschränkungen auferlegt, weil dies eine unsichere Welt in eine überschaubare und

machbare Welt in euren Verstand bringt. Jetzt kommt die Zeit zu erkennen, dass ihr
immer in der Lage ward, durch die Realität der Erde und die Reise des Aufstiegs
navigieren könnt, da ihr immer die Werkzeuge, das Wissen und die Karte der Führung
innerhalb von euch gehabt habt, Dinge, die erwarteten, dass sie benutzt werden wenn ihr
euch entwickelt habt. Es ist nicht notwendig, euch außer Kontrolle zu fühlen, oder dass es
euch an Führung und Unterstützung fehlt, denn ihr habt alles eingepackt was ihr für eure
Reise benötigt!
Wenn ihr den Wunsch fühlt eure Realität zu kontrollieren, gehen zu lassen und das
sichere Verständnis habt, dass der Schöpfer durch euer Wesen funktioniert und ihr alles
aussendet was ihr benötigt, dann werdet ihr erkennen, dass es weniger kontrollierende
Einflüsse auf der Erde geben wird, um die Kraft der Seele zu verringern.
Es ist eine mächtige Übung, über die Frage nachzudenken: „Habe ich innerhalb meiner
Realität und auf der Erde die Kontrolle?“ Indem ihr über diese Frage nachdenkt,
verbindet ihr es mit allen Fragen, die ihr vielleicht mit Macht und Kontrolle in euch oder
anderen haben könnt.
Es ist auch angebracht die Idee einer Energie innerhalb von euch zu erforschen, die durch
euch arbeiten kann und über die ihr keine Kontrolle habt. Wenn ihr euch mit dem
Schöpfer verbindet, lernt ihr die Kraft innerhalb von euch zu erkennen und alle Kontrolle
aufzugeben, um auf diese Kraft zuzugreifen, damit ihr euch befreit, um fähig zu sein den
Willen und die Macht des Schöpfers zu tragen und zu erlassen.
Während der Schöpfer euch alle darum bittet, dem Universum zuzuhören, allem
zuzuhören, bittet der Schöpfer euch alles freizugeben, was noch an Energien, Muster und
Qualitäten der Kontrolle von euch gehalten wird. In jedem Moment dem Schöpfer
zuzuhören, auch wenn ihr es nicht hört oder nicht versteht, wie ihr es euch wünscht,
nehmt euch einen Moment, euch ihm zu übergeben, und mit allem auszurichten, was der
Schöpfer ist, so dass die Kraft und göttliches Bewusstsein des Schöpfers in euch
durchscheinen kann, ob ihr nun auf der Erde oder den inneren Ebenen seid.
Der Schöpfer bittet euch darum allem zuzuhören, besonders den reinen Schwingungen,
die aus dem Kern hervorkommen, die der Schöpfer ist, es gibt so viel Liebe, Schönheit und
Inspiration innerhalb von euch zu erfahren. Euch die Zeit zu nehmen zuzuhören erlaubt
euch eine Zeit für die Ausrichtung, Verbindung und Öffnung des Schöpfers in euch, so
dass der Schwingung erlaubt wird zu dieser Zeit auf der Erde prominenter zu sein,
während sich die Ära der Liebe weiter manifestiert.
Vielleicht möchtet ihr sagen: „Ich existiere jetzt tiefer in einem Raum und Zustand
des Friedens, der Stille und Ruhe in mir. Ich löse bewusst und unbewusst als angemessen
alle Energien der Kontrolle, die Erfahrung von Freiheit auf allen Ebenen meines Wesens
annehmend. Mit einem bewussten Verständnis beschließe ich mit allen Aspekten meines
Wesens dem Schöpfer, der ich innerhalb und um mich herum bin, zuzuhören. Ich
übergebe mich. Ich öffne meine Energien und richte mich völlig mit dem Schöpfer aus.
Ich bitte Meister Kuthumi und meine Gemeinschaft von Führern, mit in diesem Prozess zu
helfen. Ich danke euch.“
Während die Schwingung aus dem Kern des Schöpfers fließt, werdet ihr gebeten
zuzuhören, denn es gibt eine tiefere Botschaft, die mit euch allen geteilt wird, ob auf der
Erde oder den inneren Ebenen, die der Schöpfer ist und die euch zuhören. Der Schöpfer
hört eure Gedanken, die Worte, die ihr sprecht, fühlt eure Emotionen und Gefühle ebenso
wie eure Aktionen und Reaktionen.

Der Schöpfer wird niemals negative oder unangemessene Gedanken beurteilen noch
kritisieren, weil es nur ihr seid, die an die Dualität glauben. Es ist auch nicht notwendig
vom Schöpfer Vergebung zu erbitten, da dies nicht erforderlich ist, der Schöpfer existiert
immer in einem Raum vollständiger und absoluter Liebe und Annahme für euch und alle.
Erinnert euch daran, dass es einen Aspekt des Schöpfers innerhalb von euch gibt, was
bedeuten könnte, dass ihr alles hört, was ihr denkt, sagt und tut, und jedes einzelne wird
Einfluss auf euch haben. Wenn ihr einen negativen Gedanken denkt, hört oder fühlt die
Schwingung der Energie, die ihr erschafft, wie behindert das euer Wesen und euren
Körper? Wie behindert es eure Umgebung? Wir könnten sagen, es ist wichtig sich
bewusst zu sein, welchen Fußabdruck ihr auf der Erde und in eurer Umgebung setzt, ist
er laut, krachend und unangenehm, oder ist er sanft, zart und lieblich? Was würdet ihr
lieber erfahren? Alles was ihr erlebt und mit einem Fokus auf Einheit mit dem Schöpfer
erreicht, ist eigentlich für eure eigene Harmonie und Glückseligkeit.
Um Wünsche und Projekte von innerhalb unseres Wesens zu schaffen, ist es in der Ära
der Liebe notwendig sicherzustellen, dass eure Gedanken, gesprochene Worte,
Emotionen und Gefühle, sowie Handlungen und Reaktionen mit eurer Schöpfung
ausgerichtet ist. Der Schöpfer bittet euch zu hören, alles zu hören und zu fühlen, die
Schwingung anzuerkennen, die euer Wesen und eure Umgebung beeinflusst. Alles was
euch nicht mehr dient, wird nicht mehr innerhalb eurer Schwingung benötigt und kann
aufgelöst oder beiseite geworfen werden.
Aufgrund eurer ganzen Fokussierung auf die Strahlung und das Empfangen des
Schöpfers, saugt ihr es zu dieser Zeit ähnlich wie ein Schwamm auf, deshalb ist es
erforderlich sicherzustellen, dass ihr die größeren Ebenen der Liebe mit jedem Tag und
Moment eurer Existenz auf der Erde schafft und euch damit umgebt.
Vielleicht möchtet ihr sagen: „Ich bitte Meister Kuthumi und die Gemeinschaft
meiner Führer, mich in meiner Mission zu unterstützen, meine Gedanken, meine
gesprochenen Worte, meine Emotionen und meine Gefühle mit größerer Absicht zu
hören, ebenso wie meine Handlungen und Reaktionen zu beobachten, um meine
Fähigkeit zu verstärken zuzuhören und zu verstehen, was geeignet und ausgerichtet mit
dem Schöpfer ist und was nicht.
Bitte macht mir bewusst und warnt mich vor Energien, die ich aus Furcht, Negativität,
Urteil usw. schaffe. Helft mir diese Energien und ihre Ausdrücke aus meinem
Bewusstsein und Wesen zu löschen, um aus meiner Seele Gedanken, gesprochene Worte,
Emotionen, Gefühle, Handlungen und Reaktionen zu kultivieren, geboren aus der Liebe
mit dem Ziel der Ausrichtung auf einer tieferen Ebene mit dem Schöpfer. Danke“
Es ist Zeit, die Schwingungen des Schöpfers zu hören, die hervor fließen, eure eigene
Schöpfung und Existenz zu hören, um euch auszurichten, um euch selbst zu lieben.
Erinnert euch daran, dass Hören, Fühlen und Anerkennung, die in einer Weise und Form
für euch geeignet ist, eure Hingabe und Geduld erfordert.
Immer mit Liebe
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