„Die Liebe ist das Fundament des Aufstiegs“

Grüße Ihr Lieben, in diesen gegenwärtigen Zeiten der Verwirrung für so viele, sehen wir
großes Licht hervorleuchten. Viel geschieht, von dem ihr ahnungslos seid, denn Chaos
handelt, um eine Veränderung im Bewusstsein für viele hervorzubringen, die sonst nicht
offen für Veränderungen wären. Die konditionierten menschlichen Ängste zu verändern
sind die Suche nach einem Gefühl der Sicherheit in der Gleichförmigkeit, egal wie
unangenehm, schmerzhaft oder entwachsen es auch sein mag.
Jene, die chaotische Situationen erleben, haben zum größten Teil alle die Erlaubnis vor
der Inkarnation gegeben, ein Teil der Erfahrung zu sein die notwendig sind, um dabei zu
helfen das Bewusstsein der Welt zu verschieben. Indem sie dies tun, schließen sie
persönliches Karma ab und helfen das Bewusstsein auf der Welt zu wecken und zu
verschieben. Nicht jede chaotische Erfahrung wird vorgeplant. Es gibt Zeiten, in denen
eine Seele so durch das Leben auf der Erde überwältigt wird, dass sie ihren VorGeburtsvertrag vergisst und in einer Weise um sich schlägt, dass sie für sich selbst und
andere schädlich wird.
Wir möchten noch einmal von der Liebe sprechen, die Energie der Liebe als Einheit
untersuchen, weil das Verständnis für Liebe das Fundament des Aufstiegs ist. Die Welt
im Allgemeinen ist verwirrt über die Liebe und manifestiert dies nach außen durch
Konzepte und Überzeugungen, die auf persönliche Systeme von Vorstellungen und
Glauben basieren. Wir haben oft gesagt, dass Liebe die verbindende Energie ist,
manifestiert vom EINEN für viele, sie ist allgegenwärtig, ob nun anerkannt oder nicht.
Liebe kommt und geht nicht. Sie kann geleugnet werden oder sich widersetzt, aber sie ist
immer präsent, ob gerne oder nicht gerne gesehen. Es gibt jene, die glauben sie können
Liebe zurückhalten oder geben, und dass dreidimensionale Konzepte der Liebe
manipuliert werden können, aber das ist keine Liebe. Liebe ist allgegenwärtiges
göttliches Bewusstsein und wenn durch Unwissenheit oder freie Wahl ein Individuum
dies ignoriert, erlebt es die Manifestationen des Getrennt -seins.

Ihr seid Schöpfer, schafft eure eigenen Erfahrung entweder in einem aufgeklärten oder in
einem unwissenden Zustand des Bewusstseins. Der Liebe/Einheit kann nicht entkommen
werden, denn sie ist die Wirklichkeit - alles was es gibt, physisch, emotional und mental,
wird entsprechend des eigenen Glaubens-Systems interpretiert.
Prüft sorgfältig alle veralteten Überzeugungen, die ihr noch über die Liebe halten könnt
und erkennt äußere Einflüsse aus den Medien, Freunde, Gewohnheiten oder
Erfahrungen, die zu diesen Konzepten noch beitragen können. Fragt euch: „Was glaube
ich, dass es mich so fühlen lässt?“ Für die meisten von euch wird es eine tiefe und ehrliche
Prüfung benötigen, um es zu entdecken.
Dankbarkeit ist auch ein Aspekt der Liebe, der reflektierenden Energie der Liebe, die
abfließt. Übt Dankbarkeit für alles in eurem Leben zu geben, selbst für die kleinsten
Dinge lasst Dankbarkeit fließen, das hilft euch, euch über die Konzepte hinaus und in den
Fluss der Liebe zu verschieben. Erlaubt euch zu empfangen, wissend, dass ihr würdig
seid zu empfangen. Liebe kann nicht für bestimmte Anlässe in einen Kasten gestellt
werden - nur um zu bestimmten Anlässen geöffnet zu werden.
Liebe ist die allgegenwärtige Energie eines göttlichen Bewusstseins. Oft, wenn jemand
gegen einen anderen eine ungeheuerliche Tat begeht, wird das „Opfer“ erklären: „Ich
habe diesem Menschen vergeben.“ Aber er hält noch eine Haltung der Entrüstung gegen
die Tat und den Menschen. Dies ist im dreidimensionalen Bewusstsein der Dualität und
Trennung durchaus verständlich, aber ihr seid nicht mehr in diesem BewusstseinsZustand und müsst beginnen aus dem höheren Sinn eures Wissens zu leben. Die Wahrheit
muss gelebt werden, sie kann nicht nur an einem Tisch besprochen werden.
Versteht bitte, wir sagen nicht, dass jene, die Verbrechen begehen, nicht zur Rechenschaft
gezogen werden sollten, denn das ist die Ebene, die sie verstehen, aber wir äußern, dass
ihr genug entwickelt seid, um jetzt diese Dinge aus einer anderen Perspektive zu
betrachten.
Verzeihen und anzuerkennen, dass das Göttliche Licht in jedem Lebewesen ist, ist nichts
für schwache Nerven, es ist äußerst schwierig, sich von Selbst-Gerechtigkeit zu trennen,
wenn man ungerecht behandelt wird. Aber je mehr ihr die Wahrheit integriert, umso
mehr werdet ihr beginnen durch menschliche Erscheinungen zu sehen und alle
verbleibenden dreidimensionalen Konzepte erkennen, die ihr noch halten mögt. Das
Leben wird einfache, weil die Erfahrungen der Welt nicht mehr mit eurer Energie in
Resonanz sind.
Nehmt euch Zeit eure Überzeugungen sorgfältig und ehrlich zu prüfen. Vergleicht alle
Konzepte, die ihr vielleicht noch halten mögt, um die Wahrheit über die Liebe jetzt zu
kennen.
Karmische Situationen zwischen Individuen können ein für alle Mal in die Vollendung
durch die Göttliche Liebe gebracht werden, selbst wenn einer der beteiligten Menschen
wählt nicht teilzunehmen. Zuerst erkennt ihr, dass der andere Mensch ein Göttliches
Wesen ist, auch wenn sie es nicht wissen oder selbst ignorieren. Dann sendet ihr Licht
und die bewusste Absicht, dass negative energetische Schnüre, die möglicherweise
zwischen euch geschaffen wurden, liebevoll und dauerhaft entfernt werden. Viele alte
karmische Beziehungen kommen in dieser Zeit ins Bewusstsein, denn es ist notwendig
euch über sie hinaus zu bewegen, wenn ihr euch entwickeln möchtet.

Karmische Verbindungen werden leicht erkannt, wenn es einen oder mehrere Menschen
in eurem Leben gibt, mit denen ihr euch immer wieder nicht synchron fühlt, die euch
nicht gefallen oder denen ihr euch in einigen Weisen widersetzt. Oft, wenn ihr verwandt
seid, sind sie das Ergebnis vorgeburtlicher Wahlen, die alte energetische Rückstände
aktivieren oder deaktivieren. Energetische Schnüre können auch durch zu viel "Liebe"
und die Bindung an einen anderen entwickelt sein, diese müssen auch aufgelöst werden.
Die meisten energetischen Bindungen entwickeln sich und können durch Lebenszeiten
verstärkt werden, und sind mit euch in diese Lebenszeit getragen worden. Es ist Zeit euch
jetzt zu klären, sie zu entfernen, damit ihr euch entwickelt.
Ihr seid bereit euch mit der Liebe abzustimmen, die Verstrickungen und Konzepte einer
Gesellschaft hinter euch zu lassen, die Überzeugung, dass ein Mensch, Ort oder Sache
außerhalb sind. Dies heißt nicht, dass ihr keine gesunde glückliche Beziehungen haben
könnt, sondern es bedeutet, dass wirkliche Beziehungen erst kommen, wenn ihr euch über
das "Benötigen" hinaus bewegt habt, darüber, dass ihr komplett seid, mit oder ohne
einen anderen. Diese Partnerschaften geschehen durch die Wahl beider Parteien,
getragen von gegenseitigem Respekt vor der Individualität des anderen, und sie basieren
niemals auf Bedürftigkeit, Urteil, Unsicherheit oder die Überzeugung, dass man die
Hälfte eines Paares ist.
Liebe ist der natürliche Ausfluss eines Bewusstseins, das seine Ganzheit und
Vollständigkeit durch Einssein erkennt, ihr Lieben. In diesem Bewusstseins-Zustand hört
ihr auf, euch um andere zu kümmern, um euch zu vervollständigen. Ihr hört auf, euch
durch die Meinung von außen bestätigen zu lassen. Ihr erkennt, dass ihr in Wirklichkeit
vollständig und ganz seid und die Meinungen der Welt sind für euch irrelevant. Ihr wisst,
dass ihr NIEMALS von dem getrennt werden könnt, war und was ihr seid. Dies bedeutet
nicht, den gesunden Menschenverstand oder menschliche Fehler zu ignorieren, die
erfordern betrachtet zu werden, es bedeutet lediglich, dass ihr in eurem Herzen beginnt
euch mit eurem wahren Selbst, statt mit eurem Ego-Selbst zu identifizieren.
Die Verwirklichung der LIEBE erlaubt euch die Welt frei zu lieben, weil ihr jetzt fähig
seid, die äußeren Bilder zu betrachten. Jetzt ist eine mächtige Zeit und eine tiefere
Erkenntnis der Liebe ist die Quintessenz des Aufstiegs. Keine Etiketten mehr, kein sich
zurückhalten, während man entscheidet, wer der Liebe würdig ist und wer oder was
nicht. Dies bedeutet nicht, dass ihr ein Gefühl der Liebe für die Übeltäter auf der Welt
fühlen müsst, es bedeutet einfach, dass es die Erkenntnis ist, dass diese Seelen noch nicht
wach, aber doch göttliche Wesen sind. Stellt euch einen Diamanten im Herzen eines
jedem Menschen vor den ihr trefft oder der euch bewusst wird, selbst wenn es ein sehr
kleiner ist.
Ihr seid bereit, in eurem Verständnis tiefer zu gehen - euch in das Leben zu bewegen und
in eurem Wesen in wirklicher Liebe zu gehen.
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