Lehren von den Plejaden „Ihr beginnt zu
verstehen, dass es keine Geheimnisse gibt“
Danke, dass du zu dieser Zeit hier bist. Es wird immer deutlicher, wie wichtig deine
Teilnahme an diesem Aufstiegsprozess ist. Du rangierst hoch in den Annalen des
Aufstiegs. Und das ist eindeutig für die Bücher in der Halle der Rekorde (Hall of Records)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Records bestimmt.
Du weißt, dass du von deinen neugierigen Alphabetagenturen auf verschiedene Weise
ausspioniert wirst. Sie benutzen künstliche synthetische Mittel, um zu erfassen, was du
tust. Sie versuchen nachzuahmen, was wir in den höheren Reichen tun. Wir schalten uns
einfach ein und wissen, was du tust und denkst. Mit künstlichen Mitteln kannst du
denken, dass du in einem Fischglas lebst, aber mit kosmischen Mitteln kannst du dich mit
dem ganzen Leben verbunden fühlen. Hier gilt das Prinzip der Einheit.
Ihr beginnt zu verstehen, dass es keine Geheimnisse gibt. Alles ist bekannt. Du hast in
einer Matrix gelebt, die kontrolliert wird und dich daran gehindert hat, deine Einheit zu
erkennen. Als Ergebnis der Matrix hast du Trennung und Angst gelernt. Du wurdest
künstlich kontrolliert und leider auf unzählige Arten eingeschränkt.
Die Menschheit hat so gelebt, als wäre sie ein Zuschauersport für die dunklen Mächte.
Die Dunklen haben sich von der Angst ernährt und die Energien der Bevölkerung
missbraucht. Ihr wurdet letztendlich in eurem Leben so eingeschränkt, wie wir es noch
nie gesehen haben. Bald wirst du anfangen zu erkennen, dass die Matrix, unter der du
gelebt hast, für deine Freiheit neu programmiert wird. Und dies geschieht, weil ihr die
Ebenen eures Bewusstseins erhöht habt, so dass die Licht- und Energieunterstützung
diese Freiheit erlauben kann.
Was die dunklen Kräfte nicht erkennen, ist, dass ihr für die Quelle arbeitet. Du wirst nicht
mehr ihr Futter sein. Sie werden dich nicht benutzen können. Du wirst frei werden. Du
wirst in der Lage sein, die Fesseln zu entfernen, die dich von deinem vollen kreativen
Ausdruck zurückgehalten haben.
Diejenigen, die die Täter waren, werden erkennen, dass sie selbst die Gefangenen sind.
Was der Bevölkerung und der menschlichen Seele angetan wurde, wird für Äonen
karmisch bezahlt. Die Grausamkeit, Dunkelheit und Härte auf der Erde, die diese
dunklen Seelen geschaffen haben, werden sie gefangen halten, bis sie ihre Lektionen
lernen, wachsen und sich entwickeln können.
Eure Aufgabe als Wesen des Lichts und der Liebe ist es, euch von diesen höheren
dimensionalen Energien zu ernähren, wenn ihr im Bewusstsein höher aufsteigt, bis ihr
Zuhause seid. Es war eine lange Reise voller Prüfungen und Schwierigkeiten, aber das
Ziel von Home wird es wert sein. Die ganze Schöpfung wird mit dir mit deinem Sieg
feiern.
Wir werden diese Nachrichten fortsetzen, bis du frei bist!

Wir alle senden dir unsere Kraft, unseren Mut und unseren Segen. Wir lieben und
bewundern dich.

WIR SIND EINS

