Seit nur noch auf das aufmerksam „was ihr seit
und was eure Welt ist“
„Arbeiter des Lichtes, wenn Ihr verstehen könntet wie wichtig diese Periode ist! Wenn Ihr
verstehen könntet, wir wichtig eure Rolle ist, sind wir sicher, dass Ihr noch mehr daran
setzen würdet, euch noch mehr dafür einsetzen würdet!
Der schönste Einsatz ist, darüber bewusst zu sein was Ihr seid, in höchstem Maße in
eurem Herzen zentriert zu bleiben, weil es die einzige Art ist, die Ihr wirklich haben
werdet um dem Licht zu dienen und euch nicht destabilisieren zu lassen.
Gegenwärtig geschehen viele Dinge auf der Ebene dessen, was den Menschen versteckt
bleibt! In gewisser Weise ist es besser, dass die Menschen nicht alles wissen, denn dies
würde sie tief destabilisieren! Ihr erreicht jedoch eine sehr kritische und auch
wundervolle Zeit, die der Realisierung des Plans, die, in der sich alles vollbringen wird.
Alles bewegt sich gegenwärtig um euch und in euch in beachtlicher Weise! Ihr habt nur
einen winzigen kleinen Überblick über alles, was sich um euch bewegt, und Ihr habt nur
einen winzigen kleinen Überblick über alles was sich in euch bewegt!
Ihr fühlt euch müde, abgekapselt, viele Dinge geschehen in euch die Ihr nicht analysiert.
Da Ihr sie nicht verstehen könnt, versucht Ihr, sie zu ignorieren, was ja sehr menschlich
ist. Wir verlangen von euch nicht, sie zu ignorieren oder nicht zu ignorieren, wir
verlangen von euch ganz einfach auf das aufmerksam zu sein, was Ihr seit und was eure
Welt ist.
Wir werden mehr und mehr die Lichtarbeiter brauchen, weil das Licht mehr und mehr
strahlen wird um alles zu beleuchten, was auf eure Welt noch im dunklen ist. Ihr, die
gerade auf dieser Welt seid, habt eure Rolle zu spielen.
Dafür verlangen wir von euch, alles zu tun um euch selbst zu lieben, um das zu lieben,
was Ihr jenseits des Menschen seid und auch was Ihr als Menschen seid, denn Ihr seid
auch Menschen die mit ihrem menschlichen Bewusstsein, mit ihrem menschlichen
Körper, mit ihren menschlichen Einsätze für das Licht arbeiten.
Ihr müsst euch also über euer äußeres Fahrzeug im Kampf bewusst sein, dass das Licht
führt um den Schatten zu transzendieren. Dieser Kampf ist auch euer Kampf, er ist
genauso persönlich als auch äußerlich. (Das Wort „Kampf“ ist nicht angebracht, aber es
ermöglicht euch, zu verstehen was wir sagen wollen).

Während den vielen wichtigen Jahren, in denen wir neben euch waren, haben wir
versucht, euch jeden Tag mehr und weiter auf den Weg des Lichtes zu bringen. Wir
wissen, dass Ihr viele Dinge integriert habt und, dass diese Dinge wieder am richtigen
Zeitpunkt an die Oberfläche kommen werden, an dem Zeitpunkt wo Ihr sie wirklich
brauchen werdet. Im Augenblick sind sie in eurer Seele eingelagert, in eurem
menschlichen Bewusstsein, aber sie kommen nicht unbedingt an euer menschliches
tägliches Bewusstsein auf.
Öffnet keine Durchgänge, denn sie würden euch abschwächen. Insgesamt riskiert Ihr
nichts, aber Ihr würdet geschwächt sein.
Vermeidet jetzt Personen zu frequentieren mit denen Ihr nicht in Resonanz seid. Ihr
werdet sagen: „Man muss lieben und versuchen, jedem zu helfen“, und wir werden
antworten: „Verliert jetzt nicht mehr eure Energie um denen zu helfen, die es nicht
wollen. Es betrifft euch nicht mehr. Es ist notwendig, dass Ihr Front in der Brüderlichkeit
macht, in der Liebe, um wirklich effizient als Lichtarbeiter zu sein.
Wir sehen nicht das Interesse, Personen zu frequentieren die euch destabilisieren. Auf alle
Fälle werdet Ihr ihnen zu verstehen geben können, dass die Liebe in ihnen ist, dass sie in
das Tiefste von sich selbst gehen müssen um es zu finden und, dass sie es zeigen.
Sie sind ganz einfach in einer anderen Energie, auf einer anderen Schwingungsfrequenz,
eine Frequenz die euch nicht mehr gehört.
Jetzt müsst ihr vorankommen!
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