Neues Bewusstsein - Gleichberechtigung
Meine Frage an die Geistige Führung: „Was bedeutet Gleichberechtigung im Geistigen?“
Ihr versteht darunter, gleiches Einkommen für dieselbe Arbeit beider Geschlechter, den
sozialen Status auch für jene, die nicht mit großen Gütern gesegnet sind; Gleichstellung
im Berufsleben, im Sport, in der Ausbildung und in der allgemeinen Anerkennung.
Gleichberechtigung wird bei uns über die Herzebene erfahren. Es kann eine wundervolle
Einstellung sein, wenn man sie über das Herz zum Ausdruck bringt. Versucht es doch
auch. Geht in euer Herz mit der Intention von Gleichberechtigung. Und dann wartet ab,
was geschieht…
Es wird nicht bei jedem Menschen gleich fühlbar sein, doch wird das Ergebnis bei allen
übereinstimmen: Die Erkenntnis, dass jeder gleichberechtigt ist, Göttlichkeit in ihrer
reinsten Form zu erkennen, beziehungsweise zu fühlen. Zu spüren, mit dem eins zu sein,
was euch ausmacht. Zu wissen, dass es zwischen euch und uns keine Schranken und
Grenzen gibt; das Liebe die Brücke ist von euch zu uns und umgekehrt.
Gleichberechtigung sagt aus, dass Göttliche Gaben in jedem von euch sind, dass Gottes
strahlendes Licht in euch genauso funkelt wie in uns. Wenn ihr das fühlen und
verinnerlichen könnt, werdet ihr bei dem Wort: Gleichberechtigung, nicht mehr an die
menschliche Definition denken, sondern daran, wie sehr ihr alle, Männer und Frauen,
mit dem Licht, dem Segen und der Gnade der Allmächtigkeit verbunden seid. Mit einer
Kraft, die niemals ermüdet, mit einer Begeisterung, die ansteckend ist, mit einer Freude,
die Leichtigkeit ins Leben bringt und mit einem Wissen, das Weisheit beinhaltet.
Wann immer ihr mit Ungerechtigkeit konfrontiert werdet oder an Göttlicher Führung
zweifelt, geht in euer Herz und schwingt euch in jene Sichtweise von Gleichberechtigung
ein, wie wir sie euch aufzeigen. Darin erfahrt ihr, dass es in eurer Herzebene keine
Unterschiede oder Trennungen gibt.
Darin seid ihr mit allem gleichgestellt, was ihr, wenn ihr nur im Verstand agiert, euch
nicht vorstellen könnt: Mit der Weisheit, die Dinge eures Lebens von einer höheren
Sichtweise aus, zu betrachten; Mit dem Bedürfnis, den Menschen und dem Leben Respekt
zu zollen; Und mit der Bereitschaft, euch selbst zu lieben als das Wesen, das bereit ist,
seine Gleichberechtigung in einer Welt zu erkennen, die von Dualität geprägt ist.
Jeden Tag wird dadurch Erkenntnis und Erleuchtung mehr um sich greifen, und wird
Seelen berühren, die dafür bereit sind.
Es geschieht, was geschehen muss, und auch, wie es geschehen muss.“
Ich danke Euch!
Ja, es geschieht, was geschehen muss!

Zwar nicht von einem Moment zum anderen, und doch trägt jeder einzelne Moment,
jeder Tag dazu bei, dass Menschen die Energie des Aufstiegs annehmen und in ihrem
Sein auszudrücken beginnen. Immer mehr wird die Liebe in ihren Handlungen zum
Ausdruck kommen und das Bedürfnis verstärken, das Neue Energiesystem, die
erweiterte kosmische Ordnung, anzunehmen.
Neue Einstellungen helfen uns, aus dem verhärteten Denken auszusteigen und führen uns
zum Erkennen, dass aller Wandel nur zugunsten einer neuen, höheren Ordnung
geschieht. Dies zu erfassen und umzusetzen ist ein Prozess, durch den wir alle hindurch
müssen. In diesen Zeiten ist kein Platz mehr für Ausflüchte. Das Neue Zeitalter hat
begonnen und uns in seine Umlaufbahn mitgenommen. Jetzt können wir uns nur seinem
Fließen hingeben, denn stehenzubleiben würde bedeuten, dass wir nicht bereit sind,
unsere Seelenbestimmung zu vollenden.
Jeder Mensch, der zu dieser Zeit auf der Erde lebt, hat sich bewusst dafür entschieden.
Jeder will auf seine, für ihn gewählte Art und Weise, durch diese Zeit gehen. Ist er nicht
bereit dem Ruf seiner Seele nach Aufstieg in lichtvolle Energien zu folgen und stattdessen
lieber dem Persönlichkeits „ich“ den Vortritt zu lassen, wird er aus der höher
schwingenden Umlaufbahn aussteigen, um sich in seinem Energiemuster zu vollenden.
Der Aufstieg geschieht nicht von heute auf morgen. Wir alle sollten diese Zeit der
Wandlung mit ihren Ängsten, der Unsicherheit und den Zweifeln geduldig annehmen,
denn das Neue benötigt seine Zeit um sich zu stabilisieren und zu verankern. Versuchen
wir die Kräfte zu verstehen, denen wir während dieser Umwandlung ausgesetzt sind,
denn es geschieht zum Besten für jedes Bewusstsein - für den Planeten als Ganzes.
Kommt mehr lichtvolle Energie auf die Erde, wird der Sinn des Lebens hinterfragt. Da ist
es notwendig, sich der Göttlichen Führung hinzugeben. Nicht zu verzweifeln, sondern
dem Prozess des Aufstiegs zu vertrauen, der uns dem Licht näherbringt. Jenem Licht, aus
dem wir gekommen sind und das wir bereit sind, in unserem Leben bewusster
wahrzunehmen.
Die Zeit ist da, um sich der Entscheidung bewusst zu werden, ob man am Aufstieg des
Planeten, und somit am Aufstieg der Menschheit mitwirken möchte. Für sich selbst haben
viele bereits die Entscheidung getroffen bei jenen dabei zu sein, die für die
Schwingungserhöhung bereit sind. Das heißt auch bereit zu sein, „dafür“ etwas zu tun,
denn der Aufstieg erfolgt nicht automatisch. Er bedarf der Bereitschaft zur Herz- und
Seelenöffnung, des Handelns für die Allgemeinheit, der Erkenntnis, die Blockaden in
unserem physischen Körper auflösen zu wollen, und den Willen, das Lichtvolle in unserer
Lebensführung auszudrücken.
Unser Leben kann trotz des globalen Aufruhrs von Mensch und Erde, von Machtstreben
und Naturkatastrophen eines sein, das von Frieden und Harmonie erfüllt ist. Dies ist
dann der Fall, wenn wir unserem Herzen folgen und in unserer Mitte bleiben.
Die Göttlichen Helfer überschütten uns mit unserer Liebe. Sie berühren unsere Seelen in
diesen Zeiten ganz besonders mit ihrem Segen und sie heben uns mit ihrer lichtvollen
Energie auf eine Ebene, die uns wärmen und heilen kann, so wir es ihnen gestatten.
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