„Freut Euch, denn Ihr habt ES gefunden“

Grüße, ihr Lieben. Wir bemerken, dass alle planmäßig fortfahren und die meisten von
euch beginnen die neuen und mächtigen Energien der Umwandlungen erkennen und
erfahren. Die Erfahrungen eines jeden kann anders sein, also versucht euch mit dem was
ihr lest oder hört über die spirituellen Erfahrungen eines anderen zu vergleichen. Jeder
Mensch ist einzigartig, schon aufgrund anderer Erfahrungen, die in vielen Lebenszeiten
durchlebt wurden, so endlich in ihrem augenblicklichen Zustand des Bewusstseins
ankommend. Ihr reinigt den Rückstand aus Hunderten von Lebenszeiten der
Unwissenheit und kein Mensch ist einem anderen gleich.
Die meisten von euch beginnen jetzt die Welt aus einer höherdimensionalen Perspektive
zu sehen, die neue Wege, Formen und Ideen manifestiert, die euch bereits vertraut sind.
Die Wirklichkeit (göttliche Idee) von allem in der äußeren Welt bleibt immer gegenwärtig
und unendlich im Göttlichen Bewusstsein. Spirituelle Entwicklung erlaubt euch diese
Göttlichen Ideen zu interpretieren und auf eine neue und höhere Ebene zu manifestieren.
Ein Beispiel könnte sein, wie die dreidimensionale Welt den Tod sieht. Tod bedeutet
vollständige Auslöschung für jene die glauben, dass es nichts weiter jenseits einer
Lebenszeit gibt, es sei denn die leichte Wahrscheinlichkeit eines Himmels oder einer
Hölle, basierend darauf, wie "gut" ein Mensch war. Somit ist der Tod für sie etwas zum
fürchten und muss um jeden Preis vermieden werden. Jene mit einem erleuchteten
Bewusstsein erkennen, dass es niemals den wirklichen Tod geben kann, und sind dadurch
von dieser intensiven Furcht und Sorge etwas freier. Es gibt immer etwas Traurigkeit im
Abschied, aber nicht der Schrecken und Widerstand, die aus der Unwissenheit geboren
werden. Der Tod wird als ein Übergang erkannt, nicht als ein Ende, ein Teil einer
Entwicklungs-Reise eines jeden auf der Erde ~ oft von jenen begrüßt, die ermüdet und
bereit sind nach Hause zu gehen. Die Göttliche Idee ist hier Allgegenwart. Ihr werdet
immer Ausdrücke des Göttlichen sein… Orte sind ohne Bedeutung.
Bald beginnt ihr Veränderungen innerhalb der Regierungen und Gesetze zu sehen, das
das Bewusstsein der Menschheit rasch erwacht und sich vorbereitet, persönliche Macht
zurückzugewinnen, die sie über Lebenszeiten unwissentlich abgegeben hatte. Immer
mehr Menschen beginnen zu erkennen, dass sie nicht machtlos sind, und diese
Veränderung im Inneren werden sich nach und nach als Veränderungen im Äußeren
manifestieren.

Die kontinuierliche Reinigung der alten Energien soll nicht für immer so weitergehen,
und viele von euch bewegen sich jetzt in eine Zeit des Schaffens. Weil ihr beginnt zu
akzeptieren, dass ihr tatsächlich mächtige spirituelle Wesen seid, manifestieren eure
Gedanken und Worte schneller. Während ihr euch nun in einen weiterentwickelten
Zustand des Bewusstseins bewegt, lösen sich die meisten der alten Programmierungen
aus Lebenszeiten der Unwissenheit auf, die eure Fähigkeit bewusst zu manifestieren,
blockierten.
Über Tausende von Jahren ist die Menschheit sich ihrer großen und wahren Natur nicht
bewusst gewesen, und so entstand ein Welt-Bewusstsein individueller Ohnmacht oder
Konsens-Glaube. Jene in Positionen der Macht haben immer daran gearbeitet, die
Mehrheit davon zu überzeugen, dass sie keine Macht hatten und sie andere als für sie gut
ansehen mussten. Das Resultat war eine Welt voller unwissender Menschen darüber,
wer sie wirklich waren, und folgten so den Forderungen der Reichen und Mächtigen
ohne zu fragen. Dies wird beendet, wenn eine Mehrheit erwacht und dazu dient sich
anzuheben und das Bewusstsein der Welt zu neuen und höheren Ebenen des Bewusstseins
öffnet. Steht auf, ihr Lieben und erinnert euch daran, wer ihr seid. Es ist an der Zeit eure
Göttliche Sohnschaft einzufordern und immer bewusst zu sein wie ihr sprecht und denkt,
denn ihr seid Schöpfer.
Beobachtet, wie einige Individuen, Experten auf bestimmten Gebieten der Medizin oder
Wissenschaft intensiv studieren, forschen und glauben, oft diese Probleme entdecken, die
sich in ihren eigenen Familien oder sich selbst manifestieren. Jedes Plakat, Anzeige oder
Bekanntmachung einer Kampagne zur Bekämpfung einer Krankheit oder Zustand dient
dazu, es fester in das Glaubens-System von allen zu integrieren die es lesen und so mehr
davon manifestieren.
Wenn ein Individuum in das menschliche Glaubens-System der Dualität und Trennung
verstrickt ist, reflektiert ihr Leben gutes und schlechtes. Schmerhafte Lebens-Lektionen
sind oft ein Teil des Vorgeburts-Vertrages einer Seele, um einige karmische Probleme zu
lösen und einige benötigte Lektionen zu lernen, aber dreidimensionale Erfahrungen
können auch unpersönlich sein, einfach einen Bewusstseins-Zustand reflektieren, der
beide Mächte akzeptiert.
Der Mensch war nicht vorgesehen, so tief in die dreidimensionale Dichte zu schlüpfen,
aber ihr habt die notwendige schwierige Arbeit vervollständigt, um euch darüber hinaus
zu bewegen, und ihr macht eine gute Arbeit. Eine Arbeit, die Lebenszeiten mit oft
schmerzhaften Erfahrungen notwendig machte, um den Mut und die erforderliche Kraft
aufzubauen. Erinnert euch an diese Tatsachen immer wenn ihr versucht seid zu glauben,
dass ihr in einer Weise nicht erfolgreich seid, in Wirklichkeit gibt es keinen Misserfolg ~
nur Lern-Erfahrungen.
Es ist schwierig, euch über populäre Gedanken zu bewegen, bis die Wahrheit als ein
Zustand des Bewusstseins erreicht ist, ein Punkt, an dem viele der dreidimensionalen
Glaubens-Systeme beginnen einfach ihre Bedeutung und Macht über euch zu verlieren.
Ihr seht und hört die gleichen Dinge wie jeder andere, aber ihr reagiert nicht mehr in der
gleichen Weise.
Jene von euch, die diese Mitteilungen lesen, bewegen sich schnell in ein Bewusstsein mit
der Fähigkeit, die Wahrheit wahrzunehmen, wo die Welt Missklang seht, und ihr beginnt
instinktiv zu erkennen was Reklamerummel und Promotion für den finanziellen Nutze
von einigen ist. Ihr lernt die Welt mit neuen Augen zu sehen und ihr lebt aus einem
höheren Bewusstsein dessen, was um euch vor sich geht. Deshalb helft ihr das
Bewusstsein der Welt zu neuen Ebenen zu verschieben.

Schaut einige Jahre zurück in eurem leben, auf eine frühere Zeit, ihr Lieben, und ihr
werdet schnell erkennen, wie weit ihr in sehr kurzer Zeit gekommen seid. Vor einigen
Jahren sprangt ihr noch auf den Zug vieler populärer dreidimensionaler Überzeugungen
- die gleichen Überzeugungen seht ihr heute deutlich anders.
Ihr erwacht und erinnert euch daran, wer ihr seid - erkennt, dass ihr nicht mehr suchen
müsst, betteln oder einige "Musik des Himmels" erflehen, das Gute, das ihr Lebenszeit um
Lebenszeit vergeblich gesucht habt.
Freud euch, denn ihr habt ES schließlich gefunden, wo ES immer gewesen ist, innerhalb,
geduldig und liebevoll auf eure Anerkennung wartend.
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