Werdet nicht mutlos, bitte macht weiter mit dem,
wozu ihr euch aufgerufen fühlt
Ihr Lieben: Es gibt eine weitere Frequenz-Erhöhung, die sich zurzeit vollzieht. Viele unter
euch haben die Notwendigkeit empfunden, 'in sich zu gehen', sich still hinzusetzen, zu
meditieren, nachzudenken und 'sich zu erneuern', und das ist ausgezeichnet, denn es
bedeutet, dass ihr die höheren Energien verarbeitet und in angemessener Weise umsetzt.
So manches, was auf der Weltbühne vor sich geht, sickert allmählich durch, und da sind
Bestrebungen zu verbesserter Kommunikation und besserer Zusammenarbeit zwischen
den Nationen erkennbar, – und wir 'jenseits des Schleiers' betrachten das als sehr
positiven Schritt. Wir applaudieren jenen Ländern, die da um Abkommen bemüht sind,
Kriegshandlungen zu beenden und Frieden herbeizuführen.
Die Weltbevölkerung ist der bisherigen Situation höchst überdrüssig und müde; immer
stärker äußert sich das Bedürfnis, in einer Welt leben zu können, die sicher ist, in der
Jeder sich sicher fühlen kann und niemand mehr Angst vor Anderen haben muss. Der
Reinigungs- und LäuterungsProzess, der nun schon viele Jahre im Gange ist, ist zwar
etwas, was die Menschheit durchstehen muss, aber ihr fühlt euch dennoch allmählich
überfordert. Zurzeit – und auch noch für die nächste Zeit – vollzieht er sich beinah „nonstop“. Letztendlich ist das jedoch eine gute Sache, ihr Lieben, denn es ist für jede einzelne
Person notwendig, bevor diese in der Lage ist, die beiden Welten – Dimensionen – zu
durchqueren, hinein in eine höhere 'Oktave' der Existenz, was ihnen mehr Frieden –
sowohl für sie selbst als auch für den Planeten – bescheren wird.
Die zurzeit Mächtigen, die die Systeme auf eurem Planeten beherrschen, fühlen sich an
jeder Ecke und bei jedem Schritt, den sie tun, beobachtet und entlarvt, und das erzeugt in
ihnen ein Gefühl der Verzweiflung. Sie haben das Gefühl, dass alles auseinanderfällt, was
ja auch tatsächlich der Fall ist. All die alten Paradigmen funktionieren nicht mehr. Wie
wir euch bereits in vielen früheren Botschaften gesagt haben: da die Frequenzen sich
erhöhen, werden all jene Dinge, die bisher hinter verschlossenen Türen nach dem Muster
der alten Paradigmen ausgeheckt wurden, keine Wirkung mehr zeigen, denn es
existieren jetzt neue Energien, – jene Energien der neuen Erden-Wirklichkeit –, und diese
Energien fordern Frieden, Kooperation und Harmonie ein. Doch bevor dies eintreten
kann, muss noch viel Altes von euch abfallen.
Fasst Mut und wisst, dass am Ende all dessen eine hoffnungsvollere Existenz für Alle
kommen wird. Viele Länder werden bereits gereinigt, 'geklärt', sodass sie frei sind von
den Energien der Negativität, der Angst und des Hasses; und da dies mithilfe der
Lichtarbeiter geschieht, die wissen, wie diese Arbeit getan werden muss, kommt da etwas
Besseres, was anstelle des Alten tritt und eine jede Person auf dem Planeten wie auch den
Planeten selbst aufwertet und unterstützt. Ein Jeder unter euch, der diese Botschaft hier
liest, gehört zu denen, die schon oft ihre Energien dazu beigetragen haben, den Planeten
von Negativität zu reinigen. Ein Jeder unter euch tut dies eigentlich schon immer dann,
wenn er an sich selbst arbeitet, um all das loszuwerden, was der Aufwertung seines

physischen Lebens auf Erden im Wege steht; und indem ihr euch selbst
reinigt', reinigt ihr zugleich auch die Atmosphäre dieses Planeten. Wo auch immer ihr
gerade seid, tut ihr dieses Werk. Schon deshalb fühlt ihr euch zuweilen müde und mutlos,
denn was ihr da in diesen Zeiten tut, verarbeitet und verwandelt nicht nur das, was euch
selbst betrifft, sondern auch das, was ihr nicht selbst zu verantworten hattet; aber ihr
habt diese Arbeit aufgrund der Vereinbarungen auf euch genommen, die ihr zuvor auf
höherer Ebene getroffen hattet, damit ihr mithelfen könnt, den Reinigungsprozess zu
beschleunigen und die Erde und Alle auf ihr in einen höheren Existenzzustand zu
bewegen.
So fasst Mut und lasst euch nicht entmutigen; ihr seid diejenigen, die den positiven
Wandel bewirken. Wir blicken auf einen Jeden unter euch und senden euch unsere Liebe,
Unterstützung und Energie, um euch zu helfen, euch aufzubauen und eure
Aufstiegsfrequenzen stabil zu halten. Wir sind allezeit mit euch – wir, die Aufgestiegenen
Meister –, und arbeiten allezeit anhand des Göttlichen Plans und nach den Direktiven des
Obersten Schöpfers, denn diese dienen allezeit dem höchsten Gut Aller. Seht einander als
Schwestern und Brüder, denn das ist es, was ihr seid. Was Einem geschieht, geschieht
zugleich Allen, und es ist wichtig, daran zu denken, dass alles Leben in vielfacher
Hinsicht eine kollektive Erfahrung ist.
Alles, was eine jede Person und jede Seele erlebt und lernt, findet seinen Niederschlag in
den Akasha-Chroniken, die den Planeten umgeben; und dieses Wissen aus gelernten
Lektionen steht dann auch Anderen zur Verfügung. Dies wird einfacher, je mehr
Menschen ihre Energien in dieser Weise dazu beitragen, bis eines Tages der Moment
kommen wird, an dem Alle von den niederen Schwingungsfeldern befreit – und in ein
positiveres Energie-Feld bewegt worden sind, das sich aufbauender auswirkt und erfüllt
ist mit Ermutigung und vielen Dingen, die dann wesentlich einfacher erschienen als
bisher. Wir bitten euch, nicht mutlos zu werden; wir bitten euch, weiterzumachen mit
dem, wozu ihr euch aufgerufen fühlt, – weiterhin euer LICHT zu halten, LIEBE zu
empfinden –, denn sie ist die Erfahrung des Herzens, der Fokus auf Jeden auf diesem
Planeten in dieser Zeit. Fühlt euch in alles hinein, was für euch geschieht, spürt es, bringt
es zum Ausdruck, seid es!
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