Lichtarbeiter und darüber hinaus
Die hier geäußerten Informationen sind die aus meiner Perspektive, meines
Standpunktes. Denn alle Wahrheit erwartet dich in deinem Herzen. Beruhige deinen
Geist und du wirst die Stimme deiner Seele hören. Wir hoffen, dass du unser LICHT und
unsere LIEBE in dieser Botschaft FÜHLST.
Wir als Lichtarbeiter, Lichthüter, Lichtkrieger und was auch immer du sonst noch für
einen Begriff verwenden möchtest, um deine Berufung, deine Mission, deine "Gruppe" zu
beschreiben, zu der du gehörst, wissen, dass du darüber hinaus bist. Und wir haben es zu
weit getrieben. Warum sage ich das?
Erstens sage ich das auf die positivste Weise. Die Geduld, die Widerstandsfähigkeit, der
unnachgiebige Glaube an euch selbst in erster Linie. Denn wenn ihr nicht an euch selber
glauben würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Auch von größter Bedeutung ist es, den
Illusionen dieser sich auflösenden 3D-Realität wie Angst, Drama und mehr nicht
nachzugeben. Deshalb sage ich, dass du es zu weit getrieben hast, in der größten Weise.
Ja, dieser Prozess des Aufstiegs, du bist zu weit gekommen, um dich jetzt zurückzuziehen.
Du musst noch etwas länger belastbar bleiben, besonders in den kommenden Tagen und
Wochen. Sende so viel Licht wie möglich in die Welt. Es ist sehr notwendig und wird von
Mutter Erde sehr geschätzt.
Du musst weiterhin deine hohe schwingende Absicht und Vision bewahren.
Eine Sache, die viele Male gesagt wurde, ist, dass NUR DEINE PRÄSENZ allein hier auf
der Erde große Auswirkungen hat. Stelle dir nun deine Meditationen, deine Worte,
Gedanken und Taten vor. Ihr verändert diese Welt, und ihr folgt NICHT den Höheren
Dimensionalen Wesen, ihren Ordnungen oder Empfehlungen, sie folgen euch.
Du handelst und hilfst auf der Grundlage dessen, was du sagst, denkst und tust. Sie sind
sich des Mitgefühls bewusst, das du für die Menschheit und die Erde empfindest. Und sie
wissen so gut, dass du es extrem leid bist, NUR ZU LESEN und von guten Dingen zu
hören, die bereit sind zu manifestieren, oder von so vielen Dingen, die unmittelbar
bevorstehen.
Sie und du wissen, dass nun die Zeit für den FINAL PUSH gekommen ist. Denn all die
wunderbaren Dinge, von denen gesprochen wurde, werden JETZT REALITÄT.
Die neue und fortschrittliche Technologie, die zur Heilung von Mensch und Erde
eingesetzt wird. NESARA/GESARA und den Global Currency Reset, der den
Weltwohlstand bringen wird. Und vieles mehr wird enthüllt. Alles ist bereit und in
Reichweite. Liebe, Fülle, Frieden, Freude und Wohlstand für die ganze Erde sind hier.

Du bist ein Lichtarbeiter und darüber hinaus. Deine Kraft ist unermesslich. Du bist hier,
weil du das schon oft getan hast. Du hast dich bewusst dafür entschieden, in diesen Zeiten
der KOSMISCHEN ÄNDERUNG zu verkörpern und zu SEIN.
Für diesen Planeten (Erde), für diese Mission, für diese besondere Zeitlinie, mussten die
Götter auf der Erde sein, damit alles wie geplant abläuft und dieser gesamte Prozess
erfolgreich verläuft.
DESHALB WURDEST DU AUSGEWÄHLT.
Jetzt ist die Zeit gekommen, dass du dich direkter engagierst, und das wirst du auch.
Alles, was du jetzt tun musst, ist, deine Arme zu öffnen und zu fühlen, wie du dich erhebst,
fühlst, wie sich die Erde und die Menschheit mit dir erheben, und zu sehen, wie sich die
neue Realität vor deinen Augen manifestiert. So ist es.
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