Meister El Morya - „Du bist wichtig und wertvoll
auf diesem Weg der irdischen Transformation in
der kosmischen Liebe“ - 26.08.2014
Ich begrüße Dich in Freude und Liebe, ICH BIN El Morya. Es ist wunderbar
Deine Entwicklung und die Transformation der irdischen Ebenen begleiten
zu dürfen. Wie viele Inkarnationen hast Du durchlebt in der Trennung, dem
Schmerz und dem Zweifel an Dir selbst?
Durch die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit hast Du Dich weiter
entwickelt durch die Stufen des Bewusstseins. Aus Ohnmacht wurde Wut
und in den irdischen Dramen konntest Du die Grenzen der trennenden Gedanken und
Gefühle erforschen.
Es zeigten sich Wege des Verzeihens und der Versöhnung mit Dir und Deiner Welt.
Daraus entstanden Pfade in Selbstverantwortung und Selbstbewusstheit die Prinzipien
der bedingungslosen Liebe in Deinem Leben Schritt für Schritt zu integrieren. Für jeden
von euch sind es beschwerliche Wege, aber die Freude ist umso größer, je weiter ihr auf
dem Weg der Liebe schreitet.
Der August bringt nun eurem Planeten die Heilung der aufgebrochenen Wunden bereits
vergangener Themen, die sich in den letzten Wochen überall zeigten. Immer mehr
Menschen haben sich den Menschen verachtenden Geschehnissen verweigert und diese
nicht mehr hingenommen. Immer mehr Menschen erkennen den Versuch euch mit
manipulierten Informationen in euren Medien in dem Gefühl der Angst zu halten. Immer
mehr Menschen erkennen das Potential in Ihrem Herzen und übernehmen die
Verantwortung für sich selbst. Dies ist wundervoll, denn es zeigt ihr seid auf dem Weg
eure Verantwortung zu leben.
Lasse Dich nicht davon beirren, dass so viele Menschen noch in der Dunkelheit Ihres
Geistes verhaftet sind, die Lichtbringer unter euch werden helfen, das Dunkel beständig
zu erhellen. Sei Dir Deiner Kraft bewusst. Du bist wichtig und wertvoll auf diesem Weg
der irdischen Transformation in der kosmischen Liebe.
Die Erkenntnis geistiger Prinzipien und die Heilung von Körper und Geist werden euch
in diesen Wochen begleiten. Ein besonders intensiver Vollmond unterstützt die weitere
Öffnung zu den geistigen Welten für jeden von euch, der sich bereit erklärt die
Botschaften zu hören, zu spüren und umzusetzen.
Die Anhebung der irdischen Schwingung in der Reinigung durch die Elemente der Natur
wird euch dabei unterstützen im Loslassen der überholten Muster vergangener Zeiten.
Dies wird sich insbesondere im abnehmenden Mond in eurem Leben deutlich zeigen. Für
jeden Einzelnen von euch ergeben sich Veränderungen im Alltag, die eine Chance für ein

erfüllteres Leben bieten. Blicke hin und nimm das Geschenk an. Es ist an Dir, Deinem
Gefühl in Deinem Herzen zu vertrauen und den Dialog mit Deinen geistigen Helfern zu
führen.
Du wirst in das Vertrauen geführt und je mehr Du Vertrauen lebst, umso mehr wird sich
das Licht der Liebe in Deinem Alltag ausbreiten.
Bleibe wahrhaftig und empfange das Gefühl göttlicher Geborgenheit in Deinem Herzen.
Sei bereit und begrüße die Heilung in Dir, die sich in Deinem Leben zeigen möchte.
Deine Engel begleiten Dich auf jedem Schritt und bei jedem Atemzug. Spüre Ihre
Gegenwart und genieße die Allgegenwart Deines Engels und geistigen Führers
Ich freue mich Dir diese wundervolle Botschaft heute in Dein Herz legen zu dürfen.
Danke für Dein Sein

ICH BIN Meister El Morya

