Der freie Wille im neuen Zyklus
„Der freie Wille hat immer die Menschen plaudern lassen: Gibt es den freien Willen oder
gibt es ihn nicht? Was soll man denken? Wie soll man ihn leben? Wie ihn nicht leben?
Der freie Wille ist nur relativ. Es gibt ihn nicht für die bewussten Menschen, aber es gibt
ihn für alle Menschen, die noch etwas im Schlaf sind, weil sie ihre Experimente machen
müssen.
Im alten Zyklus wurde der freie Wille öfters mit der Programmierung des Menschen
zusammengebracht, Programmierung die er mit seinen Führern ausgewählt hat, bevor
er auf diese Welt kam.
Der freie Wille wird überhaupt nicht mehr die gleiche Realität in diesem beginnenden
Zyklus haben. Jede Programmierung kann gelöscht werden! Wo ist dann der freie Wille
an diesem Augenblick ? Wo ist der nicht-freie Wille? Dies kann euch etwas kompliziert
erscheinen, und es ist schwierig, euch dies zu erklären, denn alles ändert sich so rasant,
dass das was Gestern Wahrheit war, heute Gegen-Wahrheit wird, denn die Wahrheit
entwickelt sich mit den Menschen, mit den Plänen und Bewusstseinsebenen.
Für gewisse Menschen wird die ausgewählte Programmierung bis zum Ende gelebt
werden, und für die, die anfangen zu verstehen oder die verstanden haben, wer sie sind,
ist keine Programmierung endgültig. Sie können weit jenseits davon gehen, denn sie
verstehen und spüren mehr und mehr was sie wirklich sind; Alle Experimentierungen des
Lebens „gleiten“ an ihnen vorbei, sie haben auf sie keinen Halt und deshalb brauchen sie
den freien Willen nicht mehr, denn sie wissen, wer sie sind, sie wissen was sie tun oder
nicht tun müssen, sie wissen genau wo sie hingehen und wo sie nicht hingehen müssen.
Alles was also Programmierung im alten Zyklus war, kann gänzlich anders im neuen
Zyklus sein. Die Parameter eines jeden Individuums sein unterschiedlich, die Energie, die
aus jedem einzelnen ausgeht, ist unterschiedlich, das Bewusstsein und die
Liebespotentiale sind gänzlich unterschiedlich.
Alles hat sich in euch verändert und Ihr habt es nicht gemerkt! Ihr habt nicht gemerkt,
inwieweit Ihr anders seid, als das was Ihr am Ende des vorjahres wart, weil Ihr noch in
euren alten Schemen eingesperrt seid, weil Ihr das Licht nicht sehen wollt, das in euch
leuchtet. Es macht euch ein bisschen Angst, denn Ihr wisst nicht, wo euch dieses Licht
hinführen kann! Alles hat sich in euch geändert, aber Ihr wollt es nicht sehen! Sogar auf
der Ebene der Liebe seid Ihr fähig, so viel mehr zu geben, als noch vor ein paar Monaten!
Alles hat sich in euch geändert, und jetzt müsst Ihr es sehen! Ihr müsst berücksichtigen,
was Ihr seit und was Ihr werdet. Ihr müsst berücksichtigen, dass Ihr wirkliche Wesen des
Lichtes seid, dass Ihr jenseits der Materie wundervolle Wesen seid, dass Ihr nicht dieser

Welt gehört, dass Ihr dem Universum gehört, dass Ihr in Reise auf dieser Welt seid, und
dass sie euch bald irgendwo anders hinführen wird. Bleibt nicht in dem eingeklemmt,
was Ihr seid, erwacht, befreit euch und geht woran!
Danach werdet Ihr sehen, wie angenehm das Leben sein wird. Auch wenn alles um euch
zusammenfällt, werdet Ihr die Ausgeglichenheit leben können, denn sie ist in euch.
Niemand, keine Macht kann euch dies wegnehmen, keine menschliche oder nichtmenschliche Macht wird euch die Liebe wegnehmen können, wird euch das riesengroße
Licht wegnehmen können, das im tiefsten dessen leuchtet, was Ihr seid! Das ist das was
Ihr verstehen müsst, und wir sind da, um euch dies verstehen zu geben, um es in euch zu
integrieren, damit Ihr wirklich eure eigene Göttlichkeit ausstrahlen könnt.
Auf eurer Welt gab es Zeitabschnitte der Dunkelheit, es gab Zeitabschnitte des Lichtes,
und andere während denen die Menschen weder im Licht, weder in der Dunkelheit
waren, sie lebten in der Einfachheit und entwickelten sich mit ihrer Geschwindigkeit.
Jetzt geht alles so schnell, dass, wenn Ihr euch nicht öffnet, Ihr destabilisiert sein werdet.
Folgt dem Fluss eures Lebens, er reißt euch mit, er nimmt euch in Richtung Licht mit, in
Richtung Liebe, in Richtung Freude und in Richtung Schönheit.
Warum alles ablehnen, was in euch ist und nur darauf wartet, sich äußern zu können?
Dies alles gehört euch!
Warum die Traurigkeit akzeptieren, wo Ihr doch die Freude generieren könnt, wo die
Freude euch permanent überfluten kann?
Warum die Angst akzeptieren, obwohl die Liebe da ist, in euch, und sie nur darauf
wartet, sich äußern zu können?
Dies möchten wir euch sagen, dies möchten wir, dass Ihr tun könnt, dies wünschen wir
euch für heute und für morgen.
Das Licht, das in euch leuchtet, ist so schön! Es ist so wunderbar, diese Liebe zu
verspüren, die nur darauf wartet, sich äußern zu können! Warum sie aufhalten? Warum
sie ersticken? Befreit sie, befreit euch! Liebet, seit in Frieden, und an diesem Augenblick
wird niemand, keine Kraft mehr an euch greifen oder Macht über euch haben können.
Keine Kraft hat eine Macht über die Liebe, keine Kraft hat eine Macht über das Licht!
Diese Botschaft wird von jedem von euch unterschiedlich aufgenommen, aber wir
denken, dass sie notwendig war. Sie wird vielleicht die Auswirkung haben, euch noch
mehr aufwachen zu lassen, euch zum Handeln zu veranlassen und zu reagieren, und vor
allem, zu machen, dass Ihr euch liebt, dass Ihr Vertrauen zu euch selbst habt, dass Ihr
das respektiert, was Ihr seid, und dass Ihr das Schönste von euch selbst schenkt.
Wir wissen, dass viele Menschen die riesengroße Fähigkeit haben, alles zu schenken, was
in ihnen ist, jedoch haben sie noch Blockaden und Zweifel, die sie entfernen müssen um
das auszustrahlen, was sie sind.
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