„Die Kraft der Einheit nutzbar machen“
Liebe Grüße, wir sind das Bewusstsein der Heiligen Familie, der Seelen, die die Mission
unterstützten und teilten, angeführt von vielen wie Meister Jesus, Maria Magdalena,
Mutter Maria, Großmutter Anna, Sarah und so weiter. Wir sind Tausende von Wesen,
die unser Bewusstsein jetzt mit euch teilen. Wir alle spielten bei der großen AufstiegsVerschiebung, die während dieser Zeit auf der Erde stattfand, eine integrale Rolle bei der
Erde und den inneren Ebenen. Viele glauben, dass es nur Schlüssel-Seelen gab, die
kraftvolle Verschiebungen und Anhebung der Energie für alle, die ganze Welt,
herbeiführten. Viele Seelen mussten ihre Kraft und ihr Wissen hinzufügen und die
göttliche Führung teilen, die ihnen vom Schöpfer gegeben wurde. Die Seelen, die ihr als
Führer der Aufstiegs-Mission saht, waren die Verbindungen, die uns alle
zusammenhielten. Euch unserer Kraft in der Einheit anschließend, erinnerte euch an
unsere Einheit mit allem. Wir sind die Kranken, die geheilt wurden, jene, die inspiriert
waren, und jene, die von den inneren Ebenen inspirierten.
Wir, das Bewusstsein der Heiligen Familie, erinnert euch daran, dass der Aufstieg nicht
von euch oder einem anderen Wesen alleine erreicht werden kann. Aufstieg ist eine
Erinnerung an die Wahrheit des Schöpfers und vor allem eine Erinnerung an die Kraft
der Einheit und des Einsseins. Wir wissen, dass viele von euch versuchen, alleine zu
gehen, sich in der Meditation zu verstecken oder zu spüren, dass euer Aufstieg nur für
euch persönlich ist. Dies soll das Ego in seinem Glauben an die Trennung ermutigen,
insbesondere die Trennung vom Schöpfer.
Unterstützung von Energien des Einsseins
Wenn eine Seele ihre Schwingung erhöht, wird jeder andere Aspekt des Schöpfers positiv
und liebevoll beeinflusst. Das bedeutet nicht, dass ihr alleine arbeiten müsst, aber ihr
werdet damit die spirituelle Entwicklung von allem unterstützen. Stattdessen könnt ihr
die Kraft der Einheit und des Einssein, die euch geschenkt wird, weiter nutzen, indem ihr
erkennt, dass, wenn ihr euch mit vielen Seelen unterhaltet, um euren Aufstieg zu
unterstützen, eine mächtige Energie-Quelle geschaffen wird, die alle Aspekte des
Schöpfers beeinflusst ~ inspirierende Wege. Die Verbindung mit anderen auf einer
physischen Ebene ist hilfreich ~ die Verbindung mit anderen auf einer energetischen
Ebene ist atemberaubend mächtig.
Wenn ihr eine Absicht für euch selbst, andere oder eine Situation habt, meditiert oder
eine spirituelle Übung erreicht, ruft einfach die Energien anderer auf, um euch zu
unterstützen und euch zu begleiten, das wird all eure Erfahrung und den größeren
Einfluss auf den Aufstieg vergrößern. Im Folgenden findet ihr eine Liste von Energien,
mit denen ihr euch verbinden könnt, um die Kraft der Einheit zu nutzen:
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Die Schwingung, Frequenz und das Bewusstsein eures gesamten Wesens
einschließlich eures physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Körpers
sowie die höchsten Aspekte eures Seins.
Die Ganzheitlichkeit eurer Seele und Seelengruppe.
Die höchste Schwingung des Schöpfers vor der Quelle des Schöpfers, die oft als
Mächtige Präsenz bezeichnet wird.
Den Schöpfer.
Eure Gemeinschaft von Führern oder Aufgestiegenen Meistern, Erzengeln, Engeln,
Göttinnen und so weiter, mit denen ihr eine starke Bindung habt und fühlt.
Engel, die mit der Absicht verbunden sind, die ihr geschaffen habt, z. B. wenn ihr
Frieden erleben möchtet, könntet ihr die Engel des Friedens rufen. Es gibt
Gruppen von Engeln, die jeder Qualität des Schöpfers gewidmet sind, z. B. Engel
des Spaßes, Freude, Lachen, Göttlicher Fluss, Meditation, Beziehungen und so
weiter.
Das höchste Bewusstsein und die höchste Unterstützung derer, die auf den inneren
Ebenen und der Erde sind, die dasselbe wie ihr manifestieren wollen.
Mutter Erde ist verfügbar, um mit eurer Energie zu verschmelzen, um alles zu
unterstützen, was die spirituelle Entwicklung aller Wesen auf der Erde und der
Erde selbst unterstützen wird.
Das höchste Bewusstsein von Zivilisationen, die bereits das erreicht haben, auf das
ihr euch konzentriert.
Die göttliche Plan-Energie und Quelle der höchsten und reinsten Schwingung, die
allen dient.
Die tierischen, pflanzlichen, mineralischen, kristallinen Reiche und so weiter.

Wir, das Heilige Familienbewusstsein, bringen euer Bewusstsein zu dem Verständnis,
dass ihr niemals alleine seid und dass es immer Energien, Unterstützung und Aspekte
eures Schöpfers gibt, die ihr rufen könnt, um mit euch zu arbeiten. Dies würde dazu
führen, dass nicht nur euer Aufstieg mit Leichtigkeit, Perfektion und Geschwindigkeit
beschleunigt wird ~ ihr würdet auch einen mächtigen Dienst für alle schaffen.
Unterstützung zurückfordern
Während unserer Existenz auf der Erde wurden wir dazu angehalten, ständig zahlreiche
Wesen, Energien und Bewusstsein, insbesondere aus energetischen Bereichen, zu rufen,
um unseren Fokus zu erhöhen. Je mehr wir dies erreichten, desto mehr Kraft konnten wir
erlangen und anderen schenken, um ihr Erwachen zu unterstützen. Jedes Wunder, das
von den Mitgliedern der Heiligen Familie erfahren und erreicht wurde, wurde durch die
Kraft ermöglicht, die wir alle ergriffen und in die Manifestation gezogen haben.
Stellt euch eine Seele vor, die verschiedene Aspekte des Schöpfers anspricht und mit ihnen
verschmilzt. Stellt euch dann vor, dass Tausende von Seelen dasselbe erreichen und die
Energie in einen einzigen Fokus lenken. So tritt der Aufstieg auf. Oft scheinen die Wesen
auf den inneren Ebenen die Aufstiegs-Verschiebungen anzuregen. Es ist jedoch eine KoSchöpfung oder Zusammenführung von Macht mit einem Fokus von jenen auf der Erde
und den inneren Ebenen.
Ihr habt eine göttliche Rolle zu spielen, und ihr seid der Anstifter der Verschmelzung der
Macht. Als physisches Wesen seid ihr der Anker, die Verbindung, die die Energie des
Schöpfers verbindet. Ihr seid auch der Ausdruck, durch den Manifestation geschieht. Es
ist wichtig zu erkennen, dass ihr allen auf den inneren Ebenen gleich seid. Ihr erreicht
einfach eine andere Rolle auf der Erde, das bedeutet nicht, dass ihr in irgendeiner Weise
ein weniger spirituelles Wesen seid. Es bedeutet jedoch, dass ihr die Mission habt zu
entdecken, wie man in Harmonie, Einheit und Wahrheit mit allen Aspekten des Schöpfers

auf der Erde und den inneren Ebenen arbeitet, um die Macht des Schöpfers
hervorzubringen.
Um die Unterstützung und Vereinheitlichung eines beliebigen Aspekts des Universums
des Schöpfers zu erreichen, könnt ihr einfach ein paar Schritte befolgen:
1. Entscheidet über eure Absicht. Was möchtest du erreichen oder erleben?
2. Entscheidet oder folgt eurer inneren Führung bezüglich der Energie, die du rufen
möchtet, um euch zu unterstützen und mit euch zu verschmelzen.
3. Ruft in euren eigenen Worten jene an, mit denen ihr euch verbunden fühlt,
verbindet euch mit euren Energien und fügt ihr Licht, Liebe, Unterstützung und
Bewusstsein für das höchste Gut zu, um euch und allen Aspekten des Schöpfers zu
helfen.
4. Nehmt euch einen Moment, um tief durchzuatmen und die Energie derer zu
erleben, die ihr gerufen habt, um ihre Energie zu leihen und mit eurem Wesen zu
verschmelzen. In Wahrheit verkörpert ihr alles, was sie mit euch teilen. Ihr werdet
zu einer größeren Ganzheit des Schöpfers, indem ihr die Kraft der Einheit erlangt.
5. Erreicht jetzt die Absicht, die ihr im ersten Schritt geschaffen habt, sei es eine
Meditation, spirituelle Übung, Aktivierung, Heilung für euch selbst oder andere ~
in Wahrheit für alles.
6. Nachdem ihr die Absicht vollendet habt, dankt jenen, die ihr gerufen habt, und der
Kraft, die sie euch durch ihre Einheit geschenkt haben. Dann konzentriert euch
darauf, euch auf eine Weise zu erden, die für euch am besten geeignet ist.
Erinnert euch daran, dass ihr niemals alleine seid und dass ihr niemals etwas alleine tun
müsst, egal ob ihr etwas Physisches wie ein Vorstellungsgespräch oder eine spirituelle
Verbindung mit eurer Seele erreichen möchtet. Es ist an der Zeit, dass die Lichtarbeiter
Zugang zu der Kraft haben, die wir, das Heilige Familien-Bewusstsein, erlangt haben. Es
ist Zeit für euch zu erkennen, dass ihr die Kraft habt, den Aufstieg von allem durch die
einfachen Dinge, die ihr tut, zu beschleunigen.
In Liebe und Ermutigung,

Namasté

