Meister El Morya - „Das größere Bild - über
Grenzen hinaus“ - 26.07.2014
Geliebte Studenten, Meister der Zukunft, ICH BIN Meister El Morya. Die
neue Generation des Lichtes, das Modell der neuen Menschen beginnt sich im
Energie-Körper des Planeten zu zeigen und der neue Mensch ist bereit
geboren zu werden..
Ihr befindet euch jetzt in dem Prozess! Auf dem Weg der Geburt des Neuen
Menschen. Stellt euch die Erde vor, wie sie den neuen Mann/neue Frau
gebiert. Die Erde selbst hält in ihrem Schoß die neuen Modelle, und dies wird auf den
gesamten Planeten ausgestrahlt werden. Der Schoß der Erde bildet die Kinder der neuen
Ära, das Modell der neuen Ära. Mit diesem Muster, ihr Lieben, wird die Menschheit
ausgerichtet.
Seid ihr bereit, euch in diesen neuen Zustand des Seins zu verschieben? Das alte Modell
wird durch das neue ersetzt. Das ist der Grund, warum wir euch bitten, euer neues Selbst
anzunehmen.
Alles ist Energie - alles ist Licht. Dies ist die Wahrheit - und Wahrheit war immer eins. So
lenken wir den ersten Strahl vom Ashram und durch das Löwe-Portal auf die Erde, eure
persönliche Stärke stimulierend, den Motor innerhalb eurer Seele, euch Macht, Kraft und
den Mut gebend, um die Hindernisse auf eurem Weg zu durchbrechen.
Die Schwierigkeiten, vor denen ihr immer wieder steht ein Mensch des Herzens zu sein
verhindern, dass ihr authentisch seid, lebendige Liebe als göttliche Wesen, die verdienen
sich innerhalb der Schöpfung zu freuen. Ihr werdet geliebt und seid bereits erfolgreich
gewesen. Deshalb bringe ich euch diesen Impuls des Lichts, lasse es in euer Herz fließen,
den Mechanismus der Seele in Bewegung setzend.
Verbindet euch mit dieser Qualität des Göttlichen Willens und der Macht, während das
Diamant-Herz aktiviert wird und der erste Strahl die Impulse, die jetzt benötigt werden,
überträgt und allen Menschen dient.
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