Meister Kuthumi - „Ein Neuanfang“ - 18.01.2015
Seid gegrüßt liebe LICHTER, ICH BIN Meister
Kuthumi. Grüße und viel Liebe werden in dieser
Jetztzeit auf jede Seele auf der Erde ausgedehnt. Wir
alle bewegen uns durch den Aufstiegs-Prozess auf der
Erde und den inneren Ebenen, was extrem wertvoll
ist, und eure Präsenz hat einen Grund und einen
Zweck, der für die ganze Menschheit gleich ist.
Viele von euch sind von Lebenszeit zu Lebenszeit
gereist, die meisten eurer vergangenen Lebenszeiten
sind im Dienst für andere gewesen, denn ihr habt
unterstützt und dabei viel Bewegung in Richtung Aufstiegs-Prozess und
aufgestiegene Meister werden, beobachtet.
Während euer Fokus auch auf eurer eigenen spirituellen Entwicklung lag, auf
euren Dienst und eure Unterstützung für andere, erlaubtet ihr euch den AufstiegsProzess mehrfach zu beobachten. Während jene Seelen, denen ihr dabei geholfen
habt aufzusteigen, nicht mehr auf der physischen Erde existieren, handelt ihr auf
eurer Reise der spirituellen Entwicklung für euren eigenen persönlichen AufstiegsProzess auch weiterhin als eine Quelle der Unterstützung für andere. Ich teile jetzt
diese Information mit euch, weil ich möchte, dass ihr euch an den größeren Sinn
und Zweck eurer Realität zu dieser Zeit auf der Erde erinnert, und auch den Grund
erklären, warum wir unsere Energie und Weisheit lenken, um euch jetzt zu
unterstützen.
Während ihr den Aufstieg vieler beobachtetet, sammeltet ihr wertvolle
Informationen und Licht-Frequenzen, die eure Wahrheit erleuchteten und die
Licht-Frequenz eures eigenen Wesens und der Erde verbesserten. Ein großer Wert
kam aus ihren früheren Leben auf die Erde. Möglicherweise gibt es einige
aufgestiegene Meister, mit denen ihr eine starke Verbindung fühlt, die ihr liebt und
eine vertrautes Empfinden habt - sie unterstützen den Aufstieg der Meister,
männlich oder weiblich, während sie auf der Erde als ein Teil des Aufstiegs
innerhalb eures Wesens existieren.
Diese Meister, wie auch ich, Meister Kuthumi, kanalisiere jetzt Weisheit und
Bewusstsein zu euch, nicht um eure Entwicklung zu demonstrieren oder als Lehrer
zu handeln, ich möchte einfach erinnern und die Anerkennung eurer Wahrheit
auslösen. In vielerlei Hinsicht sind nicht wir die Wichtigen, IHR seid es, ihr, die ihr
auf der Erde bleibt. Wir öffneten lediglich die Tore und ebneten den Weg, aber wir
haben dies nur erreicht, durch eure Unterstützung um euch zu unterstützen, eure
Mission und Existenz auf der Erde.

Wir wussten alle, einschließlich euch selbst, dass eine Zeit enormen Wachstums
und spirituellen Erwachens auf der Erde auftreten würde - eine goldene Zeit. Ihr
platziertet euch, um auf der Erde in einer großen Phase der Entwicklung der
Menschheit präsent zu sein, weil ihr eure eigene innere Kraft und weise liebevolle
Macht kanntet. Wir möchten euch wissen lassen, dass ihr uns als Wesen seht, die
danach streben, und dennoch sind die Rollen umgekehrt worden, wir lernen und
entwickeln uns dadurch sehr, indem wir eure große und heilige Existenz auf der
Erde beobachten.
Es wurde göttlich geplant, dass ihr den Aufstieg einiger aufgestiegener Meister
beobachtet, damit sie euch dann von den inneren Ebenen unterstützen könnten.
Unser Aufstieg war alles für euch, so konntet ihr präsent und ein Beispiel des
Lichts des Schöpfers zu diesem Höhepunkt des Aufstiegs sein. Jetzt sammelt ihr
Weisheit und Licht-Frequenzen, die wiederum unsere Seelen begeistern.
Wir sind alle als Eins vereinigt, und damit seid ihr mit unserem höheren Selbst
verwandt, möglicherweise seht ihr euch als fehlend, kraftlos oder absolut nicht
heilig - dies ist nur eine Projektion eures Egos und eine Fehldeutung. Wisst bitte,
dass die Weisheit, Einsichten und Frequenzen des Lichts, die ihr innerhalb eures
Wesens in eurer täglichen Routine aktiviert, wertvolle und wichtige Dinge für den
Aufstiegs-Prozess aller Seelen sind. Euer eigener persönlicher Aufstieg, ruhig und
dennoch mächtig, schürt den Aufstieg von allem, wir alle sind EINS, sind ständig
und ewig miteinander verbunden. Mit meinen Worten beschreibe ich, wie überaus
wertvoll ihr auf der Erde seid, aber ich spreche nicht zu eurem Ego, sondern direkt
zu eurer Seele.
Unser Aufstieg wurde von wenigen bezeugt - euer Aufstieg wird von allem erlebt,
da alle Aspekte des Schöpfers zu ihrer Verbundenheit und Einheit mit allem
erwachen. Widmet euch eurem persönlichen Aufstieg mit dem Wissen, dass dies
der größte Dienst ist, für den ihr sorgen könnt, denn dafür seid ihr jetzt anwesend.
Es ist, weil ihr stark seid, haltet ihr das hohe Frequenz-Licht leicht. Ihr seid weise,
haltet bereits die Weisheit des Neuen Zeitalters innerhalb von euch und ihr seid tief
mitfühlend und liebend. Ihr seid wahrlich ausgerüstet, um in dieser Zeit des
Aufstiegs auf der Erde zu leben. Es ist Zeit für euch, eure heiligen Fähigkeiten zu
benutzen, eure Wirklichkeit auf der Erde zu genießen, eine Wirklichkeit mit dem
Licht und der Liebe des Schöpfers, dies wird einen unglaublichen plötzlichen
Anstieg im Aufstiegs-Prozess schaffen.
Mit diesem Wissen, das sich innerhalb eures Wesens aus eurer Seele und der
heiligen Frequenz-Verankerung in euer Wesen entwickelt, werden zwei
Verschiebungen für euch und alle beginnen aufzutreten. Die tiefgreifende
Entwicklung und der Ausdruck der Kreativität werden nicht aus der
Persönlichkeit, sondern aus der Seele entstehen. Diese Kreativität wird mit den
göttlichen Schwingungen eurer Seele, Seelengruppe und dem Schöpfer begeistern,
und damit wird die Förderung und Manifestierung der Essenz des Schöpfers
physisch auf der Erde unterstützt.
Ihr habt dies vielleicht in euch selbst bemerkt und in jenen um euch herum, das
Bedürfnis kreativ zu sein, sich mit verschiedenen Formen, vor allem in der Kunst,
kreativ auszudrücken. Ihr habt vielleicht euch bemerkt, dass, wenn ihr oder andere
diese kreativen Aktionen in irgendeiner Form anfingen, es leicht ist und ein
kreatives Projekt mit wachsendem Talent schnell erreicht wird.

Viele Menschen können sich ein Instrument auswählen und in einer sehr kurzen
Zeit spielen, oder sie zeichnen, schreiben, singen oder tun sonst etwas, was in der
Vergangenheit vielleicht unmöglich erschien. Die Energie des Schöpfers, die
Aktivierung ist stärker als jemals zuvor, es erfordert Ausbau und Verkörperung
fördert den Ausdruck, hilft in der Manifestation.
Der Ausdruck des Schöpfers zu dieser Zeit läuft über die Kreativität, weil die
Kreativität des Schöpfers neben Leidenschaft den wirklich wunderbaren
plötzlichen Anstieg in der Verkörperung und den Aufstieg auf der Erde schafft, der
kommen wird. Erlaubt euch offen für die Entwicklung eurer eigenen kreativen
Energien zu sein, da dies der Schöpfer ist, der sich durch euch ausdrückt und
ausdehnt.
Die zweite große Verschiebung, die zu dieser Zeit des Aufstiegs geschieht, ist
aufgrund der Verankerung der Kreuzigungs-Energien auf der Erde und innerhalb
eures Seins. Diese heilige Energie, die zahlreiche Zwecke hat, wie in vorherigen
Kommunikationen beschrieben, hat den Zweck, Zyklen zu vervollständigen, die
nicht mehr in eurer Wirklichkeit, Sein und Bewusstsein benötigt werden. Jede
Seele auf der Erde hat eine oder mehrere wichtige Lektionen, für die sie zur Erde
gekommen ist, um sie zu meistern, um die energetischen Schablonen und Codes der
Energie zu akzeptieren und so den Aufstieg weiter zu unterstützen.
Diese Zyklen enden jetzt, die Lektionen kommen jetzt zu einem Ende und so wird
Freiheit von euch für euch selbst gewährt. Wenn ihr z. B. eure vergangene Realität
betrachtet, könnt ihr Muster wie Mangel an Fülle, Krankheit, Verlust oder
Misserfolg bemerken.
Wenn es ein kontinuierliches Muster gibt, das ihr erkennt, das für die meiste Zeit
eures Lebens präsent gewesen ist, dann ist dies das Muster, das eure Seele zu
überwinden gekommen ist, um daraus zu lernen und zu wachsen. Ihr könnt
Muster von Mangel an Fülle selbst empfangen haben, die aus energetischen Codes
und der Schablone der Fülle in euch resultieren.
Krankheit erlaubt euch die energetischen Codes und Schablonen für absolute
Gesundheit zu erhalten. Die Energie der Kreuzigung beginnt euch dazu zu
ermutigen, diesen Zyklus der Lektionen und des Wachstums zu einem Abschluss zu
bringen, die meisten vorhandenen Teile in euer Leben zu bringen, weil es Zeit ist,
jetzt den Wert der Lektionen zu erfahren, den Triumph und die Erfahrung der
Erlangung der Codes, der Energien, auf die eure Seele in eurer physischen Realität
vollständig zugreifen möchte.
Während die Kreuzigung das Ende der Zyklen mit wertvollen Lektionen und
Wachstum symbolisiert, die von eurer Seele geführt wurden, so werden die
kommenden Energien bei der Auferstehung helfen und eure Erfahrungen
ermutigen, mit den gewonnen Energien die Lektionen zu überwinden.
Ich ermutige euch, mich, Meister Kuthumi, zu rufen, erbittet meine Energien, um
sie in ruhiger Zeit oder Meditation zu umarmen. Ermutigt euch selbst dazu, diese
Frage in Erwägung zu ziehen um zu verstehen, wo euer Fokus benötigt wird, denn
ihr könnt wirklich nur von der Kreuzigungs-Phase profitieren und euch leicht
durch diesen Zeitraum bewegen. Es kann Zeit, Raum und Hingabe benötigen, aber
es wird euch eine tiefersitzende Freiheit von innerhalb eures Wesens bieten.

Was sind eure wichtigsten Zyklen des Wachstums gegenwärtig in eurer
physischen Realität, die ihr vielleicht noch nicht überwunden oder völlig
gemeistert habt? Was ist die Energie, die eure Seele durch die Wiederholung der
Muster sucht? Was hält euch jetzt von der Verankerung, Aktivierung und
Verkörperung dieser heiligen Energie ab?
Dies ist eine so wichtige Zeit für eure Seele, weil ihr bewusst Prozesse des
Wachstums überwindet, die früher viele Lebenszeiten benötigen würden. Erlaubt
euch den Grund zu sehen, warum ihr auf dieser Erde getragen wurdet und das,
was eure Seele versucht zu verkörpern und auf der physischen Ebene - damit ihr
einen neuen Anfang für euch selbst in dieser phantastischen Zeit des Aufstiegs auf
der Erde schafft.
Beispiele für Energien, die eure Seele suchen könnte sind - Liebe, Glaube,
Mitgefühl, Vertrauen, Kraft, Mut, Frieden, Klarheit, Hingabe, Einheit, Glück, Fülle
und so weiter.
Solche einfachen Energien existieren natürlich innerhalb eurer, und dennoch
möchte eure Seele sie erleben und vollkommen verkörpern.
Meine ständige liebevolle Unterstützung ist mit euch,
So ist es, so soll es sein.
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