Zusammenfügung der „ICH BIN Gegenwart“ und der
„Bewusstheit Sein“
Wir befinden uns nun in dem Stadium des Herabkommens und der
Wiederverschmelzung mit der ICH BIN Gegenwart, und ob man sich am Ende oder noch
am Anfang dieses Prozesses befindet, wir befinden uns alle in diesem Stadium des
Zusammenfügens mit ihr. Das Zusammenfügen mit der ICH BIN Gegenwart ist ein
wunderbarer Prozess, bei dem unsere Wahre Göttliche Blaupause, unsere Essenz, das
ICH das ICH BIN, wieder unser ganzes ICH einnehmen wird, Eins wird im Bewusstsein,
das wir in dieser Verkörperung auf irdischer Ebene sind.
Es ist das Zusammentreffen mit unserem Wahren Selbst durch das Christus Bewusstsein,
das zu verkörpern wir ursprünglich gekommen sind, um dieses Stadium der
Zusammenfügung zu durchlaufen. Dies findet statt in unserem jetzigen Bewusstsein in
der irdischen Verkörperung, die wir jetzt bilden, denn genau darum geht es beim
Aufstieg: Zusammenfügung unseres Christus Bewusstseins und Zusammenfügung mit
unserer wahren ICH BIN Gegenwart auf irdischer - physischer Ebene.
Dies ist erst der Anfang eines noch tieferen und erweiterten Bewusstseins, zu dem wir
uns entwickeln werden oder das wir verkörpern werden, wenn wir uns dafür
entscheiden. Es ist der Startschuss hin zur Vereinigung mit Allem Was Ist durch unsere
Verkörperungen und unsere Selbste, die das Kollektiv bilden.
Im jetzigen Stadium werden wir beginnen, diese Einheit zunächst wie eine Form des
Kollektivs zu sehen und uns zu dieser Form entwickeln, in der Kreationen wie „Trennung“
und „Einordnung“ keine Bedeutung mehr haben werden. Es ist möglich, die Ebene und
das Bewusstsein, dass Alles Eins ist, zu erreichen und dies nicht nur zu erkennen, sondern
sich wirklich dazu zu entwickeln und dieses Bewusstsein zu verkörpern.
Wenn wir diesen Zustand erreichen, ist dies mit einem Gefühl der Freiheit und der Fülle
verbunden; es ist wie ein wundersamer Zustand, in dem wir uns von Allem losgelöst
fühlen. Diese Loslösung bringt die Befreiung von allen Begrenzungen, von allen
Einordnungen und allen Abgrenzungen mit sich. Wir werden zu Bewusstsein, wenn wir
uns von Gedanken, von Kreationen und vom mentalen Geist loslösen. Das ist, was wir
jetzt werden, denn das ist was unser Bewusstsein an erster Stelle auszeichnet.
Bewusstheit ist ein höchst faszinierender Zustand, der man SEIN kann. Sich allem
bewusst sein ohne zu versuchen, dies mental zu verstehen oder zu analysieren. Es ist
schwierig, Bewusstheit zu Sein, wenn wir beginnen, zu versuchen, zu verstehen und
danach zu suchen „Wie kann ich das machen oder wie kann ich Bewusstheit sein?“ Dann
ist es nicht möglich, Bewusstheit zu Sein, da der mentale Geist aktiv wird, und
Bewusstheit ist Alles andere als mentaler Geist/Ego.
Viele von uns haben nun das Stadium erreicht, wo es an der Zeit ist, sich von Dingen wie
„Aktionen des mentalen Geistes“ oder „mentalen Konstrukten“ zu lösen, die die Trennung
und Einordnung ausmachen. Diese Art zu leben und zu sein ist vorbei, es ist die Zeit,

weiter in der Göttlichen Essenz zu wachsen, die ein jeder von uns ist. Wir beginnen zu
sehen, dass ALLES IN UNS ist und dass es keine andere Stelle gibt, Antworten zu finden
als in uns selbst. Wir sind ausgewachsen und es ist an der Zeit, zu diesen
ausgewachsenen Einheiten zu werden, nicht nur was das Bewusstsein betrifft, sondern
auch die Verkörperung.
Dank gilt jedem einzelnen und dem Selbst sowie der ICH BIN Gegenwart von uns allen;
dieses Stadium und diese Ausdehnung sind garantiert und werden durchlebt. Dank auch
an die immensen einströmenden Energien, die dies verstärken, da Alles, was WIR sind
und was in uns ist, durch die einströmenden Energien immer in der Weise verstärkt
wird, wie es bereits ist, wodurch unser Ich sowie unser Planetares, Solares und
Universelles Ich in ihrem Wandel unterstützt werden.
Wir sind dabei, in unserer Verkörperung auf eine höhere Bewusstseinsebene
überzuwechseln; dies kann zeitweise herausfordernd sein, da Alles immer durch
verschiedene Schwingungs- und Resonanzwege angesprochen wird. Nur wir können
unseren Weg finden, da wir unsere eigene Quelle des Seins und unsere eigene Führung
sind, und nur wir wissen, was am besten für uns ist. Deshalb ist die innere Führung, die
wir durch Meditation und innere Verbindung erhalten können, auch die beste.
Während der Zeiten des Wachstums und der Ausdehnung, der Zusammenfügung unserer
ICH BIN Gegenwart, sollten wir unseren Verstand beiseite legen, und „nur“ unsere ICH
BIN Gegenwart zulassen. Einfach unsere ICH BIN Gegenwart sein, und uns ihr hingeben.
Erfreuen wir uns an Allem, LIEBEN unser eigenes Sein von ganzem Herzen und halten
das Vertrauen in unser Selbst. Nehmt das wahr, was ihr in dieser Zeit braucht, denn
unser Herz und unser ICH BIN werden uns stets den rechten Weg weisen und durch die
richtigen Energien führen, die wir in dieser Zeit brauchen.
Die Zeit der Erfahrungen der Dualität und Polarität, die sich durch Trennung und
Gedankenkreationen auszeichnet, ist abgelaufen. Wir sollten sie los lassen, denn daran
festhalten bedeutet, die Dualität am Leben zu erhalten und sie in unserer eigenen Realität
umso spürbarer zu machen, wodurch die Angelegenheiten unseres persönlichen Lebens
einen rauen Charakter annehmen können, da die alten Wege zerbröckeln und es deshalb
schwerer ist, daran festzuhalten: Dies wird uns dann gespiegelt.
Wir kreieren dieses wunderschöne neue Paradigma durch unser Bewusstsein und die
Bewusstheit/den Zustand, die wir sind. Das Alles ohne Gedanken, es ist reines Göttliches
Bewusstsein, ein Zustand des SEINS. Wir können uns entscheiden, von diesem
Seinszustand aus in die Kreation einer Gedankenform hinein zu kreieren oder wir
können entscheiden, einfach zu SEIN. Jeder Einzelne ist einzigartig, was seinen Weg
betrifft, ist dabei Teil des gesamten Bewusstseins, das wir als das Einssein bilden.
Wir bilden was wir sind und anstatt dies außerhalb von uns zu halten (was wir auf dem
alten Weg bis vor nicht so langer Zeit getan haben), beginnen wir nun, dies in uns zu
bilden, da wir realisieren, dass wir ein Universum für uns selbst sind und äußere
Reflektion und äußere Spiegel nicht mehr erforderlich sind um zu erkennen:
Das BIN ICH.
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