Das doppelschneidige Schwert des Erwachens
Habt ihr euch schon bei der Überlegung wiedergefunden, ob ihr besser dran wärt, wenn
ihr die Wahrheit dessen, was in unserer Welt geschieht, nicht wissen würdet? Die
Wahrheit kommt mit einem Preis, aber diejenigen, die hin zur gesamten neuen Realität
erwachen, neigen dazu mit sich zu ringen, manchmal fast ein wenig wie diejenigen, die
noch in der hypnotische Trance-Programmierung verloren sind.
Der Kampf von „euch selbst gegen den Rest der Welt“ beginnt, wenn ihr jetzt erkennen
könnt, wie wir schlicht über so ziemlich alles belogen worden sind. Wenn ihr
herausfindet, dass der Planet seit den Zeiten bereits vor Atlantis unter Belagerung
gewesen ist, beginnt ihr euch zu fragen, wie wir uns überhaupt befreien könnten. Auch
gerade wenn ihr euch bereit für die Wahrheit fühlt, blickt ihr zurück und erkennt, dass
ihr für einen Großteil von dem wirklich nicht bereit ward, bis die Zeit dafür reif war.

Nach den Forschungen in all den Bereichen der UFO-Vertuschung und der Anerkennung
des Matrix-System, in dem wir leben, wurdet ihr noch frustrierter, gerade auch mit den
„noch Schlafenden“. Umso mehr ihr wisst, desto weniger könnt ihr andere Menschen
verstehen. Ihr neigt dazu, euch von ihnen zu distanzieren, anstatt es mit ihnen
gemeinsam aufzuknoten. Für die meisten erwachten Menschen ist es eine einsame
Straße.
Dann beginnt ihr die Geduld zu verlieren. Nachdem ihr begriffen habt, dass auch die
Menschheit diese schreckliche Realität mit der Absicht ihres Freien Willens und
Gedanken aufrecht erhält, erkennt ihr ebenso, dass dies in gleicher Art und Weise
verändert werden kann. Wie lange wird es dauern, bis die Menschen aufwachen und sich

euch anschließen, die Gedanken für einen friedvollen und gesunden Planeten zu
manifestieren?
Möglicherweise verliert ihr sogar etwas die Hoffnung. Als wir inkarnierten, wurde unser
Gedächtnis darüber ausgelöscht, warum wir hierher gekommen sind und wir fielen tief
in die Illusion der Trennung. Wir haben den göttlichen Plan vergessen und wie wichtig
diese Lebenszeit für unsere Seele, die Menschheit und den Planeten, das Sonnensystem,
die Galaxie und das Universum ist.
Ihr wärt nicht hier auf diesen Planeten gekommen, wenn ihr nicht in der Lage wärt, das
Schwert der Wahrheit zu halten. Jetzt ist die Zeit sich zu erinnern, warum ihr beschlossen
habt, hierher zu kommen. Wir machen große Fortschritte, und wir werden Erfolg haben.
Die lustige Sache ist, viele von uns sind sozusagen Hochbegabte. Unser Alltag scheint es
nicht zu reflektieren. Dies mag mit einem selbstzerstörerischen Verhaltensmuster zu tun
haben, welches in uns einprogrammiert wurde. Wir wollen die Welt retten und neigen
dazu, uns selbst zu überlasten und die Verantwortung für alle zu übernehmen. Und
gerade dann, wenn wir so beschäftigt sind, vernachlässigen wir die Arbeit an uns selbst.
Wir haben die Tendenz dazu, alles zu teilen, was wir wissen und gesehen haben, in der
Hoffnung, dass es sie aufwecken würde. Die Wahrheit ist, dass die Entscheidung
aufzuwachen auf der Seelenebene stattfindet. Die Erfahrung zeigt uns, dass niemand
aufwachen wird, bis derjenige auf einer Seelenebene bereit ist. Diejenigen, die den
Weckruf nicht erhalten haben, könnten eure Informationen mit glasigem, starrenden
Blick oder sogar Wut, einer Form der Angst, entgegennehmen. Ihr mögt wirklich schwer
versucht haben, einen geliebten Menschen oder Freund aufzuwecken, aber am Ende
verschwendet ihr eine Menge Zeit und Energie dafür.
Ihr könntet sogar selbst mit der Grippe flachliegen oder noch schlimmer, einer
Verletzung, die euch in eurer Spur stoppt. Wenn dies geschieht, möchte das Universum
euch oft etwas verlangsamen, so dass ihr aufhören könnt, eure Energie an andere
wegzugeben und euch jetzt wirklich Zeit zu nehmen, an euch zu arbeiten. Jetzt ist die Zeit
für Gleichgewicht und Loslassen und zur Beendigung von Überarbeitung und
Weltrettungstendenzen.
Dolores Cannon beschrieb die „Drei Wellen von Freiwilligen“, die auf den Planeten
kamen. Die erste Welle von Freiwilligen übernahm die Hauptlast der Arbeit, um den Weg
mit neuen Ideen und Möglichkeiten der Heilung auszuleuchten. Sie haben wirklich hart
für den Rest der Menschheit gearbeitet und haben am längsten auf ihren Zahltag
gewartet.
Es mag euch überraschen zu wissen, dass die Botschaft für die meisten Probanden der
zweiten Welle lediglich ist, nur einfach zu „sein“. Das ist tatsächlich richtig, während der
meisten Zeit war nichts anderes erforderlich, als eben inkarniert zu sein. Manchmal habt
ihr sicherlich jemandem einfach dadurch geholfen, ihm in die Augen zu schauen … und
ihr wisst es nicht einmal. Sobald wir aufwachten waren wir bestrebt, wirklich etwas
mehr zu TUN, um zu unterstützen. Ironischer weise ist es die zweite Welle, die in der
Regel darüber hinaus geht und noch weiter, ebenso wie noch tiefer in den Kaninchenbau.
Manche Menschen stecken in den Kaninchenlöcher fest.
Die dritte Welle von Freiwilligen, die Kinder, halten eine enorme Menge an Licht für den
Planeten und werden die zukünftigen verantwortlichen Hüter der Erde sein. Denn jetzt
gibt es nichts, was sie „tun“ müssen, außer sie selbst zu sein und zu versuchen, Spaß zu

haben.
Der Punkt ist, nur weil wir mutig genug waren, haben wir uns entschlossen, auf den
dichtesten Planeten mit den größten Widrigkeiten im Universum zu kommen. Genau
deswegen werden wir unsere Mission erfolgreich abschließen. Allerdings ist die Idee
dabei, hier so lange wie möglich zu bleiben, weil wir umso mehr helfen können. Es ist
auch wichtig, unsere Erkenntnisse mit jenen zu teilen, die Ohren haben um zu hören,
doch zu lernen, sich von denen zurückzuziehen, die ihren eigenen Weg und Zeitpunkt des
Erwachens haben.
Was wir jetzt brauchen ist Balance. Da wir mit einem Bein in einem höheren Bewusstsein
und mit den anderen Fuß in der chaotischen Dichte stehen, müssen wir lernen, uns aus
den Extremen in der einen oder anderen Art und Weise herauszuziehen. Es wird ein Tag
kommen, an dem wir uns vollkommen im höheren Bewusstsein befinden und von der
geringeren Dichte „getrennt“ sind. Bis dahin ist die Beobachtung unserer Emotionen,
Gedanken und Handlungen am notwendigsten, um den Übergang zu meistern.
Der letzte Countdown beinhaltet das Loslassen der emotionalen Bindung, die die
gesellschaftliche Programmierung auf uns hat. Wir lernen, immer der Betrachter statt
des Opfers zu sein. Wir realisieren, auf welche Weise wir unsere Realität in eine
umformen, die uns dient, als in einer zu verharren, der wir zu dienen haben. Jetzt ist die
Zeit, um friedliche Nichteinhaltung üben und Stand Your Ground, bei der Verwendung
von Nicht-Konformität und Standhaftigkeit zu praktizieren, während wir Urteilsfreiheit,
bedingungslose Liebe und die Goldene Regel nutzen. Es ist wirklich wichtig, die Angst
und Zweifel zu verwandeln in die Genugtuung zu wissen, dass wir hier einen großen
Unterschied im kollektiven Bewusstsein erzeugen.
Es gibt mittlerweile genügend Beweise, die durch Artikel, Videos und
Informanten/Whistleblower vorgelegt wurden, um zu zeigen, dass wir auf dem richtigen
Weg zur Erhöhung unseres Bewusstseins gehen. Unsere „Übererfüllung“ hat sich
ausgezahlt, aber viele von uns haben es auf die harte Tour gelernt, mit uns in Selbstliebe
zu bleiben und uns ausgleichende Zeit für uns selbst zu gönnen.
Es gibt keinen Weg zurück, und es gibt nichts zu verbergen. Die Dunkelheit, die auf der
Erde herrscht, erhält ihre Form durch jeden Menschen auf dem Planeten. Auf der
anderen Seite ist das Licht in uns der gewinnende Sieger. Je mehr wir an uns selbst
arbeiten und erkennen, umso größer ist unser Einfluss auf das Kollektiv. In der
Vergangenheit wurden die Frustrationen und Aggressionen durch Krieg und
Verurteilung aus agiert. Nun kommt das zweischneidige Schwert des Wissens mit der
Herausforderung der Selbstverantwortung und der Geduld. Manchmal sind die
einfachsten Herausforderungen am Ende die schwierigsten.
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