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Ihr betretet jetzt eine neue 'Oktav'-Ebene, auf der die Angelegenheiten dieser Welt noch
stärker in den Fokus rücken. Da alle bisherigen Strukturen den notwendigen
Veränderungen unterworfen sind, suchen die Völker dieser Welt nach neuen Wegen, –
alternativen Wegen des Lebens in ihrer täglichen Existenz. Einiges davon wird sich aus
dem ökonomischen Wandel ergeben, der die Prioritäten der bisherigen Machthaber
immer mehr auf ein nicht mehr unterstütztes Territorium verschiebt. Die neuen Energien
unterstützen die Selbstbedienungsmentalität nicht mehr, und so ist dies nun ein raues
Erwachen für die Betreffenden und für all jene Leute in der Welt, die innerhalb dieser
Strukturen gearbeitet haben.
Die Geschehnisse, die sich auf der Weltbühne abspielen, werden die Bewohner des
Planeten motivieren, sich nach innen, ins Zentrum ihrer Essenz – der Göttlichen Essenz –
zu wenden, um neu zu ordnen und neu zu definieren, was eigentlich ihre wahre
Motivation ist, auf diesem Planeten zu leben. Sie werden sich anpassen und in einer Art
SelbstErmächtigung reagieren, werden ihre persönliche Souveränität einfordern und in
friedlicher Weise diese Gott-gegebene Autorität des Selbst nutzen, um wohltätige und
positive Wege schaffen, die sowohl dem eigenen Wohl als auch dem Wohl ihrer Lieben
dienen und mithilfe ihres Mitgefühls auch ihren übrigen Mitmenschen. Es gibt einen Weg
vorwärts – und das ist der Weg des Schöpfers. Alles Andere löst sich auf: jene illusionäre
„Realität“, die dem höheren Gut nicht dienlich ist. Die Menschen werden sich mit Anderen
in ihren Ortsgemeinschaften zusammentun und sich darauf fokussieren, wieder eine
Lebensweise einzuführen, die sich um den grundlegenden Lebensbedarf Aller kümmert.
Wenn dieser Trans sich entfaltet und die Menschen weiterhin zusammenarbeiten, damit
diese neue Realität sich in ihrer Region der Welt manifestieren kann, wird ein Punkt
kommen, an dem ein größeres Kollektiv gleichgesinnter Personen damit beginnen wird,
Gruppen zu organisieren, die auf die allgemeinen Bedürfnisse der Bürger dieser Welt
achten. Diese Entwicklung wird sich zwar nicht sofort materialisieren, aber wenn die
Völker dieser Welt erkennen, dass hier tatsächlich dem Wohl Aller gedient ist, wird sich
der weitere Weg von selbst öffnen. Was bisher – im vergangenen Jahrtausend –
Jahrzehnte gedauert hat, um sich zu manifestieren, wird nun sehr rasch vonstattengehen
und zu immer größeren Veränderungen und Weiterentwicklungen führen. Das wird eine
spannende Zeit der Entwicklung neuer Technologien sein, die sowohl für den Planeten als
auch für dessen Bewohner von Nutzen sein werden.

Jede Person, die den wahren Sinn des Lebens auf ihrem Planeten aus neuer Perspektive
bewertet, wird inspiriert sein, immer großartigere Methoden zu entwickeln, zu
verbessern, was da bisher aufgebaut worden ist, bis hin zu einem Punkt, der alles Leben
auf ihrer Welt fördert. Die alten Wege der Dualität wird es dann nicht mehr geben, denn
die Bewohner werden einmütig für das kollektive Wohl aller zusammenarbeiten, die in
ihrer Welt und in ihrer Wirklichkeit existieren. So wird das Leben auf der Erde
friedvoller und stärker vom Herzen her bestimmt. In ihrem Diskurs mit Anderen werden
die Menschen sich mit den heiligen Qualitäten des Göttlichen befassen und mit höher
schwingenden Intentionen handeln und in Integrität mit ihren Mitmenschen leben.
Liebevolle Akte der Freundlichkeit und Großzügigkeit werden als normal angesehen
werden und als das einzig Richtige in jeder Begegnung mit Anderen.
Das wird eine Zeit der engen Ausrichtung an der Erde sein, wenn die Menschen
anfangen, die biologisch wichtige Bedeutung der Verbindung der Erde mit ihren
menschlichen Lebensformen zu begreifen – wie auch die Tatsache, dass jede Komponente
mit jeder anderen in WechselBeziehung steht. Die Erde ist so beschaffen, dass man sich
um sie kümmern muss, alle biologischen Lebensformen pflegen und erhalten muss; wenn
dies der Fall ist, werden sich neue Wege der Verbindung mit dieser wundersamen
empfindungsfähigen Wesenheit auftun und sich ein totaler Respekt und vollkommene
Liebe für sie entwickeln. Dies wird viele zauberhafte Praktiken innerhalb der Menschheit
und den anderen LebensReichen der Erde entfalten, die die heiligen Energien der
Göttlichen nutzen, deren Bestandteil die Erde zusammen mit allen anderen Dingen ist.
Zauber und Wunder werden zur Tagesordnung gehören, wenn jedes empfindungsfähige
Wesen seiner inneren Führung folgt und vom Herzen her lebt.
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