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1. Die Goldene Erntezeit
Wesen aus der Lichtfrequenz der Manifestation unterstützt die Ernte
deiner langjährigen Arbeit; Sichtbarwerdung der Schöpfung in der Materie durch magnetisches Ein- und Ausatmen; Einheit und gemeinsames Wirken im Fluss der Schöpfung, göttliche Interaktion, göttliche
Orchestrierung, sich als Teil des Göttlichen und Ganzen erkennen.
Durch Vernetzung der Erde mit anderen Planeten, Sternen, dem Kosmos erklingt das Kosmisches Lied der Liebe, des Friedens und der
Harmonie, neue Ära, die Geburt des Kosmischen Menschen.
Channeling vom 12. Jänner 2010
Teilnehmer: Gudrun, Helene, Peter, Roswitha
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und den Ausatem dazu zu verwenden, alles, was
belastend ist oder unfrei macht, einfach über den ganzen Rücken auszuatmen, und du stellst dir
vor, dass du vielleicht auf deinem Lieblingsplatz in der Natur dich befindest, und direkt auf Mutter
Erde ausgestreckt bist, weich und sanft gebettet bist – vielleicht auf Moos oder im Sand, im Wasser – wie immer du fühlst, was für dich stimmig ist.
Du atmest nun bewusst alles, was du nicht mehr benötigst, oder Energien, die du verarbeitet hast,
einfach aus und übergibst sie über das Erdgitternetz an den Planeten, der über sein Licht- und
Informationssystem all deine Weisheit und Erfahrung, die du weiterziehen lässt und mit anderen
teilst, an die Mutter Erde als deinen Schatz, den du mit ihr teilst und mit ihr und über sie mit allem,
was ist.
Atme ganz bewusst vom Herzzentrum aus aus, und übergib alles der Erde, und atme wieder
ein, und zieh dabei ihre Kraft, ihre Liebe, ihre Ausdauer, ihre Würde und ihre heilenden und
segnenden Energien in deinen Körper hinein. Atme mit deinem Körper und sei mit Mutter
Erde verbunden, tausche deine Energien mit ihrem Herzschlag aus, teile dein Licht, so, wie
sie das Ihre mit dir teilt.
Spüre es über die Körper-Rückseite, wie alles abfließt, was jetzt nicht gebraucht ist, und wie
neue Kraft, neue Information, neue Stärke und Freude, neuer Lebensmut, neue Perspektiven
für das irdische Dasein zu dir gelangen aus der Mutter Erde und ihrer Lichtbibliothek.
Fühle jetzt, was die Erde für dich als Geschenk für dieses Jahr bereit hält – für das Jahr
2010, das die Wünsche in die Erfüllung bringt, wo all das, was du dir immer schon gewünscht hast, woran du schon lange gearbeitet hast, manifestiert und in die physische Realität bringt. Es ist wie eine Goldene Erntezeit, die JETZT ist.
Nimm wahr, vielleicht hast du Bilder oder Empfindungen, WIE diese Goldene Erntezeit für dich
aussieht, und habe das Gefühl in deinem Körper, das mit dem Bild in Resonanz geht, WIE
du deine Goldene Ernte einbringen kannst, die du als Schöpfer im Großen Plan einholst auf
Grund all dessen, was mit den Aufgaben deiner Seele in Zusammenhang steht und mit deinen ganz persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Hab einige Zeit jetzt für dich. –
Bleibe bei diesem Bild und Empfinden, das du hast, und nähre es durch deine Aufmerksamkeit, so dass es sich realisiert und in dein Leben gebracht ist. –
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Atme dabei fest aus und atme die Kraft und Liebe der Großen Mutter Erde ein, denn sie unterstützt dich in der Realisierung all dessen, was für dich vorgesehen ist in Liebe, Freude
und Leichtigkeit in diesem Erdendasein. –
Und während dieser energetische Vorgang dich weiterhin begleitet, lenkst du nun die Aufmerksamkeit auf die Vorderseite deines Körpers, und atmest aus, und stellst eine Verbindung
mit den kosmischen und mit den höchsten Licht-Ebenen her. –
Indem du ausatmest, schickst du als Verbindung Lichtfäden von deinem Körper hinaus zur
Schöpferquelle, zur Urquelle allen Seins, und beim Einatmen ziehst du das Licht dieser Urquelle mit allen Informationen, die jetzt zu dir gelangen sollen, in dein physisches Sein und
in deinen Körper.
Das heißt, du ATMEST AUS und verbindest dich geistig mit goldenen Lichtfäden mit dem
KOSMOS und der Quelle, und du ATMEST EIN, und ziehst die kosmischen Lichtenergien zu
dir und in deinen KÖRPER hinein.
Stell dir vor, wie all die neuen Ideen zu dir gelangen, die wie Sonnenstrahlen in deinen Körper einströmen, neue Ideen, neue Projekte, neue Aussichten, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neues, universelles Wissen und neue, höher schwingende Lichtfrequenz, die
dich auch nährt – aus der Licht-Bibliothek der Schöpfung, aus der Licht-Bibliothek unseres
Universums.
Hab vielleicht auch dazu Bilder, was Jetzt zu dir gelangen möchte, damit es sich durch dich in
dieser Welt erfährt als Schöpfer und Mitschöpfer in deiner Welt, für dich und für andere.
Hab Bilder und Empfindungen, während du weiter atmest, und dich jetzt speziell auf neue,
kosmische Energien des lebendigen Lichtes konzentrierst und wahrnimmst, was für dich
Jetzt wichtig ist – bildhaft und über die Gefühlsebene des Herzens. –
Und vielleicht wird dir gezeigt, was an neuen Inspirationen zu dir gelangen möchte, damit es
durch und über dich in dieser Welt verankert ist und du mit eine Neue Welt erschaffst, die
dem Neuen Menschen, der Neuen Menschheit dienlich ist, um auf der Neuen Erde friedvoll,
liebevoll und freudvoll gelebt zu sein zum Besten Aller, zum Besten des Ganzen.
Und vielleicht ziehen durch deine Gedanken neue Projekte, neue Ideen, die jetzt an der Zeit
sind, sich zu verwirklichen, oder du hast Bilder oder Empfindungen dazu. Nähre durch deine Aufmerksamkeit auch diese Bilder, Gefühle, Visionen, Projekte und Vorhaben die du dir
vorgenommen hast oder die du jetzt wahrnimmst, und gib ihnen Kraft und Leben, damit sie
umgesetzt sind in dieser Zeit. Nähre alles durch deine Gedankenkraft, die mit schöpferischem Licht nährend wirkt. –
Und dann ist es, dass du wahrnimmst, wie gleichzeitig die Energie von dir zu Mutter Erde geht,
und auf der Vorderseite deines Körpers Richtung Urquelle in den höchsten Ebenen, und wie
beim Einatmen die Kraft der Erde für die Umsetzung all dessen, was du aus den höchsten
Ebenen erhältst, verwenden kannst – genau so, wie auf der Vorderseite beim Einatmen die
Visions-Lichtkraft, die Lichtkraft für das Neue, zu dir gelangt.
Das heißt, es ist jetzt, dass auf beiden Seiten gleichzeitig du visualisierst, dass beim Ausatmen du dich ausdehnst zur Mutter Erde auf der Rückseite, und auf der Vorderseite deines
Körpers hinaus weit hinaus in den Kosmos zur Schöpferquelle, und dass du beim Einatmen
das Licht der Schöpferkraft und der Schöpferquelle zu dir atmest über die Vorderseite, und
gleichzeitig die Kraft zur Manifestation aus Mutter Erde über die Körper-Rückseite.
So bist du ein pulsierendes, lebendiges Wesen, das mit schöpferischer Manifestationskraft durchpulst ist und dich und dein Leben bereichert, so wie du das Leben anderer bereicherst, die davon
profitieren. –
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Nimm jetzt deine Herzensebene wahr, dein großes, kosmisches Herz, dem Sitz deiner Seele
und all deiner Liebe, die in dir ist, und nimm wahr, wie du das Herz als Symbol und das Herz
als Zentrum pulsierend wahrnimmst.
Vom Herzen aus nach allen Seiten strahlst du aus, berührst andere mit deinem Licht, und
atmest ein, und bestimmst, dass das magnetisch zu dir gezogen ist, was entsprechend deiner Aufgabe, entsprechend deiner Wünsche und Visionen zu dir gelangt – seien es Menschen, Projekte, Orte, Arbeitstätigkeiten, Wesen, Situationen, Energieströme, Flüsse des
Lebens, der Fülle, der Harmonie und des Friedens.
Du bist wie ein Magnet, und dein Herz ist das Zentrum, das lebendig pulsiert, sich ausdehnt
und sich zusammen zieht, beim Ein- und Ausatmen. Dein Mittelpunkt, das Herz, und du als
pulsierende, lebendige Lichtkraft, Schöpfer, Schöpferin deines Universums und dadurch
auch als Lichtsäule und Liebe pulsierendes Wesen, das andere berührt durch die pulsierende Licht- und Liebeskraft deines Herzens, deines Seins, das sich durch und über das
Herz verströmt.
Dehne dich weit aus, hinaus über den Globus, und über das Erdgitternetz wird das Licht,
das du kreierst, geleitet und gelenkt, und über das Erdgitternetz des Universums, in dem wir
existieren, und das eine Verbindung zur Lichtfrequenz von Mutter Erde und ihrem Gitternetz
hat, dehnst du dich weit hinaus aus.
Und wiederum ist das Erdgitternetz, das mit dem universellen Gitternetz verbunden ist, das
sich weiterhin ausdehnt durch die Kraft deines Lichtes und Seins bis zum Kosmischen
Lichtgitter, das das Christus- und Liebesgitter ist, die Kosmische Christus-Kraft, das Kosmische Christus-Bewusstsein.
Und so fließt über jenes Licht und das Licht des Universums durch dich das Licht der
Schöpferquelle in das Erdgitternetz ein, dient der Menschheit, dient der Erde und dient den
Lichtwesen im Inneren des Planeten. Sie leisten die wunderbare Arbeit, um das Licht, das
wir zur Erde senden, weiter zu leiten in der Erde und über das Lichtgitternetz rund um den
Planeten und in die Schichten des Planeten. Alle Reiche werden davon berührt – das Tierreich und das Pflanzenreich, Steine, Kristalle, die Elemente selbst, alles, was ist, Mutter
Natur mit all ihren Aspekten. –
Und so wird das Licht, die neuen Lichtfrequenzen, aus der höchsten Ebene zur Erde und durch
dich in die Erde gelenkt und geleitet, sodass ein Energieaustausch, eine Energieanhebung, vor
sich geht und das Neue auf der Erde verankert ist. –
„ICH BIN EIN LICHTWESEN, das aus jener Ebene zu Euch jetzt spricht und mit Euch jetzt
kommuniziert, das aus jener Lichtfrequenz entstanden ist, wo all das Großartige sich jetzt
auf Erden manifestiert, und ich grüße Euch in diesem Neuen Jahr 2010.
Meine Energiefrequenzen dienen dazu, dass die Goldene Ernte, wie wir es heute nennen
wollen, für Euch sichtbar und spürbar ist, dass Ihr den Glauben und das Vertrauen habt, die
Früchte Eures Seins und Wirkens, Eurer langjährigen Arbeit, nun ernten zu können.
Ihr wisst, dass ALLES seine Zeit benötigt, und es gibt Pflanzen, die benötigen 18 Monate,
bis eine Frucht gereift ist. Und dann gibt es Pflanzen oder Tierarten, die nur wenige Zeit in
Anspruch nehmen, um sichtbar zu werden, genießbar zu sein, lebensfähig. Dazwischen
liegt eine große Bandbreite, und je nach dem, worum es sich handelt, hat alles seinen ganz
bestimmten Plan der Reifung.
Diesen Plan der Reifung kann nicht gefördert oder verzögert sein – es gibt für ALLES den
ganz genauen Zeitpunkt, wo es sichtbar ist, wo es fertig ist, wo es entstanden ist, um selb-
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ständig existieren zu können in der Welt der Dualität, in der Welt der Materie, in der Schöpfung der Materie, im materiellen Sein.
Und ALLES hat ganz genau diesen Zeitpunkt, den es braucht, den Zeitrahmen, bis die vollkommene Option vorhanden ist, der vollkommene Moment, wo es sich zeigt. Dies wird auch
der Göttliche Plan genannt, in den die Menschheit immer mehr und mehr eintaucht, in ihm
schwingt, sich von ihm treiben und führen lässt, weil viele Menschen erkannt haben, dass
es, sich in diesen Göttlichen Zeitplan einzufügen, das Beste ist.
Das bedeutet keinesfalls, den Willen aufzugeben, sondern das bedeutet, durch die eigene
Willenskraft, die eigene Schöpferkraft, wahrzunehmen, was benötigt, gewünscht ist, um
sich dann dem Fluss des Lebens, dem Fluss der Zeit, dem Fluss der Schöpfung zu überlassen.
Der Fluss der Schöpfung ist genau das Transportmittel, um immer genau zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das bedeutet, dass der menschliche Wille mit dem Göttlichen verschmilzt, eine Einheit wird. Nehmt einfach wahr, wie das, was Euer Wille ist, gemeinsam mit dem Strom des Göttlichen sich als Einheit jetzt erfährt und optimiert, wo
ALLES ganz genau richtig ist, wie es gerade ist, ohne Zögern, ohne Zweifel, ohne Auflehnung.
Es ist auch Demut, die hier gefordert ist, sich unterordnen, vollkommen von diesem Göttlichen erfüllt zu sein, mit zu schwingen, sich liebevoll und freudvoll darin zu ergießen, sich
unterzuordnen, und damit zu verschmelzen in dem Wissen, dass die göttliche Kraft, die
lenkend wirkt, die Allmächtige Kraft ist.
Die kreativ-schöpferische Gedankenkraft des Menschen als Mitschöpfer dient dazu, die Direktion zu lenken, Impulse zu geben oder zu setzen, Wünsche, Visionen, Ideen einzubringen
und dann zu beobachten, wie die Wellen des Göttlichen Flusses dich dort hin tragen, wo es
gemäß deiner Wünsche am Besten ist – gemäß deiner Seelenaufgaben es Dich hinträgt.
Das Vertrauen in die Göttliche Allmacht und in den Göttlichen Fluss des Lebens wird täglich
verstärkt. Das ist es, was den Göttlichen Menschen ausmacht oder kennzeichnet: er kämpft
nicht mehr gegen den Strom, sondern achtet darauf, MIT dem Göttlichen Strom zu fließen,
sich von ihm tragen zu lassen, leiten und lenken, auf diesen Göttlichen Strom zu achten,
und dennoch die Achtsamkeit stets im Vordergrund zu behalten.
Es ist wichtig, zu verstehen, dass es Unterschiede gibt zwischen der Achtsamkeit im Göttlichen Plane und im Göttlichen Flusse mit zu schwingen, und dem, was die Menschen darunter verstehen, sich treiben zu lassen, ziel- und planlos zu sein.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge, und das, was wir in Euch stärken ist es, bewusste
Hingabe an den Göttlichen Plan zu erlangen, an den Göttlichen Fluss, an die Höhere Göttliche Macht, die Euch führt, lenkt und leitet, sei es über das Höhere Selbst oder sei es über
all die Ebenen der Schöpfung, die zu und durch Euch fließen, die Euer menschliches Sein
lenken und leiten, immer zum Besten aller und zum Besten des Großen, Ganzen Planes.
Es gibt eine Ebene, wo sozusagen für alles und alle Regie geführt ist, und dennoch gibt es
immer eine Interaktion. Es ist keine Fremdbestimmung aus göttlichen Ebenen, die Dein Leben bestimmt, sondern es ist eine göttliche Interaktion, eine Kommunikation auf geistiger
Ebene, sodass Du gemäß Deinen Wünschen, Visionen, Impulsen, Ideen, das zu Dir ziehst
und das zu Dir kommt, was dem entspricht, jedoch manchmal auf ganz unterschiedliche Art
und Weise und nicht immer so, wie Du es Dir vorstellst, sondern IMMER BESSER, als Du es
Dir in Deinen kühnsten Träumen erwarten kannst.
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Wir aus den Höheren Ebenen haben die größere Sicht der Dinge und um die Zusammenhänge, sodass wir aus mehreren Quellen schöpfen können. Es ist aus diesem Grunde
wichtig, dass Ihr Euch mit der höchsten Schöpfer-Ebene stets verbindet und verbunden
bleibt, sodass Ihr die Impulse wahrnehmen könnt, die auf Euch warten, die wir Euch geben,
die Euer Leben bereichern und gemäß Eurem Seelenauftrag wir das zu Euch bringen, was
Euch dient und was durch Euch anderen dienlich ist. Es ist wie ein kosmisches Orchester,
eine Orchestrierung des Göttlichen, das sich durch Euch auf der Erde zeigt, umsetzt und
sichtbar wird.
Nehmt dieses kosmische, göttliche Orchester wahr, als Sinnbild, als Symbol, und fühlt auch
in Euch, wie es ist, in diesem Göttlichen Fluss zu sein, sich darin zu befinden, von ihm getragen und genährt zu sein. –
Und dann wiederum nehmt wahr, wie es ist, wenn dieser Göttliche Fluss sich über Euch ausdrückt in Eurer Umwelt, in Eurem Leben, in Zusammenhang mit Euren Aufgaben und all
jenen Menschen, die Ihr berührt durch Euer Sein. Habt auch hier Empfindungen und Bilder,
WIE dieser Göttliche Fluss sich durch Euch ausdrückt in der Welt der Realität und der Dualität. –
Und während Ihr diese Bilder und Empfindungen habt, denkt daran, dass von Eurem Herzen
sternförmig die Lichtstrahlen beim Ausatmen weiterhin ausgesendet und beim Einatmen all
jene Frequenzen, die Euch dienen, angezogen werden. Ihr seid wie ein pulsierender Lichtball, wie die Sonne, die ein- und ausatmet und bei jedem Atemzug ein Stück mehr Licht in
die Realität kommt und sich wieder ein Stück mehr realisiert und Ihr Euch immer mehr und
mehr weiter hinaus verströmt und mehr und mehr Menschen berührt.
Die Ruhe und der Frieden in Eurem Herzen, die Liebe zu allem, was ist, und die Bewusstheit, dass alles mit allem verbunden ist stärkt Euch und gibt Euch Ausdauer, um die Freude
und Liebe, die in Euch ist, auch hinaus in die Welt zu tragen über Eure Gedanken zu all jenen, wo Ihr eine Entsprechung habt, über die Worte und Handlungen zu all jenen, die mit
Euch in Kontakt sind.
Atme über das Herz in alle Richtungen der Existenz allen Seins als verbindendes Element
zu allem, was ist, zu allen Planeten und Ebenen, allen Wesen, Lichtfrequenzen, Farbschwingungen, Informationen und was immer Ihr selbst noch wahrnehmen könnt oder Euch
einfällt. –
Genießt diesen Zustand der inneren Ruhe, der Entfaltung und der Anziehung all dessen,
was für Euch richtig ist, dem Ein- und Ausatmen, dem Göttlichen Ein- und Ausatmen, so wie
GOTT ein- und ausgeatmet hat, und dadurch die Welten erschaffen hatte. –
Es ist, dass Du mit dem Ausatmen einen Strahl dorthin sendest, wo Deine Gedankenkraft
ihn hinleitet – sei es zu Menschen, die Du kennst, in Situationen, die Dein Land oder den
Planeten beschäftigen, zu Menschen oder in Länder, die Frieden benötigen oder wo Leid
gelindert sein soll, wo die Liebe benötigt ist und Harmonie gefordert, wo Weisheit und Erkennen die Menschen berühren soll, wo Schmerz und Leid gelindert sein darf.
Achte auf Dein Aus- und Einströmen, sei im Herzen zentriert, und atme das Licht der Schöpfung dorthin, überall, was Dir in den Sinn gelangt – jetzt – und tu dies einige Zeit für Dich
und für das Ganze. –
Lass es auch rund um den Planeten geschehen, lass es in alle Meere und Kontinente einströmen, in die Erde hinein und zu allem lebendigen Sein, und nimm dann wahr, wie das
Herz der Erde pulsiert, anzieht und ausstrahlt, und wie der Planet Erde lichter, heller, ist,
das Leben, die Erde, pulsiert, damit sie ihrerseits sich verbinden kann in neuer Form mit
anderen Planeten und Gestirnen, mit dem ganzen Kosmos, nun aber in einer höheren
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Schwingung, in einem neuen Lichte erkannt ist, so dass auch die Erde Unterstützung erhält
von anderen Wesen und Planeten gemäß ihrem jetzigen Stand. Nehmt wahr, wie die Erde
gleich Euch selbst pulsiert und ausströmt und anzieht, was sie benötigt, was sie mit anderen teilt.
Auch die Erde hat ein altes Wissen in ihrer Licht-Bibliothek – auch das teilt sie mit allen
Wesen, allen Menschen und allem Sein, die daran Interesse haben. Weit darüber hinaus
nährt sie damit das Licht der Quelle und der Schöpfung allen Seins, so dass auch die Quelle
lebendig ist, sich stets erneuert und dadurch das unendliche Sein entstanden ist und weiterhin entsteht, der unendliche Kreislauf, denn auch die Quelle selbst wächst mit den Erfahrungen jedes Einzelnen, verändert sich dadurch, und reflektiert das zurück, was gebraucht
oder gewünscht ist.
Die Schöpfung ist ein großartiges, komplexes Ganzes, und JEDER ist Teil dieser Schöpfung
und kann sich als solcher erkennen – ein Hologramm, ein kleinster Teil, der ALLES in sich
trägt. Und so ist alles mit allem verbunden, denn wenn ein Teil eines Hologramms sich verändert, verändert es sich gleichzeitig in allen anderen Teilen, in allen anderen Aspekten.
So entsteht die Evolution, und jeder einzelne liebevolle Gedanke trägt dazu bei, das Ganze
zu verändern in eine immer lichtvollere, freudvollere, liebevollere Schwingung, die für
ALLES Gültigkeit hat, weil es über das morphogenetische Feld verteilt ist, und weil über die
großartigen Verbindungen des Kosmos mit dem Menschen alle Informationen ausgetauscht
sind.
Alles steht mit Allem mit feinen Lichtfäden und Neuronen in Zusammenhang – wie ein feines Lichtnetz, wo alle Informationen ausgetauscht und vervollkommnet sind. Nehmt Euch
jetzt wahr als einzelner Teil, der genau wie alles andere sich widerspiegelt, der ALLES in
sich trägt und einen bestimmten Teil präsentiert und dennoch das Ganze in sich trägt.
Dies sind die Energien der Neuen Zeit, die Heilungsmöglichkeiten der Zukunft, wenn die
Menschheit es verstanden hat, wie es wirkt, ein starkes Feld aufzubauen, das eine großartige Schwingung des Lichtes und der Liebe enthält, so dass über Distanzen hinweg ganze
Kontinente geheilt sein können, viele Menschengruppen sich entfalten können, das Bewusstsein in vielen Menschen sich erhöht und sie auch der Liebe und dem Frieden entgegen streben und der Harmonie, weil ALLE GEMEINSAM dieses Abbild des Göttlichen in sich
tragen, das durch die zunehmende Lichtkraft auf der Erde in JEDEM Menschen erwacht und
zur Bewusstheit gelangt.
Das ist der Verdienst all jener, die schon sehr lange Lichtarbeit tun, durch Gebete und Meditationen, durch ihr Vorbild, ihre Pionierarbeit, ihr so sein und ihr Erkennen, wer sie wahrlich
sind, um in Demut zu dienen und zu wandeln auf dem Planeten Erde, der sich rückverwandelt in das Paradies, das Euch verheißen wurde und die Menschen mit dem erhöhten Bewusstsein und dem veränderten Blickwinkel können es immer mehr und mehr wahrnehmen
und genießen all das, was ist, um zu kreieren all das, was gewünscht ist.
Und indem auch die Erde mit allem in Verbindung steht als kleiner Teil des Ganzen, strömt
es über den Planeten Erde zu anderen Planeten und Sternen aus, die Welle der Harmonie,
die kreiert ist, und lässt auch den Kosmos in liebevoller Schwingung erstrahlen so dass
immer weiter hinaus das Licht des Friedens, der Liebe und der Harmonie getragen ist.
Stellt Euch das jetzt vor, wie durch Euch und über Euch und andere Wesen und Menschen
von der Erde aus dieses pulsierende Licht der Liebesschwingung weit hinaus ausströmt
und mit anderen Planeten und Gestirnen in Resonanz geht, um auch diese in eine höhere
Schwingung zu bringen. –
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Und überall klingt das Kosmische Lied der Liebe, des Friedens und der Harmonie, und alles,
was dem noch entgegen steht, beginnt auch in dieser Schwingung zu schwingen und dadurch sich zu verändern.
Alles richtet sich aus nach dem harmonischen Ton, der ausgesendet ist, nach dem Kosmischen Lied, der Kosmischen Melodie, die von der Erde ausgeht, pulsierend gibt sie die
Lichtströme und Klänge ab gespeist durch die Menschen, die sich bewusst sind, dass in
ihnen göttliche Schöpferkraft beheimatet ist, dass sie selbst Teil der Schöpfung und der
Schöpfer-Ebene sind jedoch in einem physischen Körper hier wirkend auf der Erde, für den
ganzen Kosmos und weit darüber hinaus.
Und es ist ein großartiges Bild, das sich zeigt, wie die Erde pulsierend über die schöpferischen Menschen gelenkt, sich verströmt im All, wie die Erde pulsierend ihren Herzschlag
verströmt in alle Richtungen bis ans Ende des Seins, um dort weiter zu wirken, weit hinaus
über alle Grenzen, um neue Welten zu erschaffen, mit zu gestalten und mit zu erbauen – so,
wie es Euch verheißen wurde.
Ihr seid Mitschöpfer Eurer Realität und des Großen Ganzen, der Erde und der Welten, anderer Reiche und der Schöpfung selbst. Und so ist der Göttliche Mensch geboren, so taucht er
ein, nimmt seinen Platz ein im großen schöpferischen Plan als Mitgestalter der Welten – so,
wie es Euch verheißen wurde.
Es liegt an dem Bewusstsein, dass sich immer mehr erweitert, erhebt, die Frequenzen, die
sich verfeinern, und die Menschen, die sich ihrer Göttlichkeit bewusst werden und danach
handeln, wirken, sich ausrichten nach diesem göttlichen Wesen in ihrem Inneren, so dass
sie auch andere als göttliche Wesen mit dem göttlichen Kern wahrnehmen können und sie
auch respektieren können in dieser Form, wo ein göttliches Wesen das andere fördert, sein
göttliches Licht mit dem anderen göttlichen Licht teilt und austauscht, sich daran erfreut
und erbaut.
Habt dieses Bild, wo JEDER im anderen das gleiche göttliche Wesen sieht wie in sich
selbst. Das ist der Beginn einer neuen Ära, wo die Menschheit einander in Liebe, Friede und
Harmonie, in Brüderlichkeit und in Schwesterlichkeit begegnet, ein JEDER den Platz erkennt, der sein eigen ist im großen, ganzen Plan der Schöpfung, wo die wahre Herkunft ist,
und was die Aufgaben hier auf Erden betreffen.
Und so bleibt in dieser pulsierenden Ausrichtung, und achtet stets darauf, in ihr zu verweilen, sie zu verströmen – so entsteht die Verbindung mit allen und mit allem, was ist, mit
allem Sein. Ein Austausch des Göttlichen Lichtes untereinander, miteinander findet statt,
kann geschehen, geschieht – jetzt. –
Und dann ist es, dass Du Deine Aufmerksamkeit wieder auf Dein eigenes Herzzentrum
lenkst, auf Dein pulsierendes Herz, das nach allen Richtungen ausströmt und zu dir bringt,
was für Dich gut ist. –
Und indem Du weiterhin einatmest in Deinen Körper, nimmst Du wahr, wie Du verstärkt im
Hier und Jetzt bist, wo alles für Dich vorbereitet ist um umzusetzen, durch die Kraft von
Mutter Erde, die ihr Licht und ihre Liebe zu Dir jetzt sendet, mit dem Pulsschlag ihres Herzens Dich einhüllt, umgibt, Dich fördert und liebt, trägt und nährt, sodass all Deine Bedürfnisse auf Erden gestillt sind, dass kein Mangel für Dich zu leiden ist, sondern Du die Fülle
des Daseins genießen kannst. Die Fülle und Freude und Lebenskraft kommt aus Mutter Erde, und es ist ihre Liebe, die sie Dir und allen schenkt, die dies annehmen wollen und es
verstehen.
Und so übergebe ich Euch Mutter Erde und ihren Wesen, so dass sie in Euch alles festigt,
was an neuen Erfahrungen und Energiefrequenzen zur Erde gelangt ist, um das Neue im
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Neuen Jahr zu verankern, den Samen zu säen, wenn die Ernte eingefahren ist, damit Neues
sich wiederum kreiert, wächst und reift – ein kontinuierlicher Prozess des Vergehens und
Werdens, des Sterbens und des Neubeginns, der Aussaat und der Ernte. Das ist der Prozess des Lebens, der Erfahrung – das Säen und das Ernten, das Wachsen und das Reifen –
und alles zu seiner Zeit, wie es richtige ist.
Und so atmet tief in Euren Körper und spürt die liebende Kraft der Erde und habt einen Gedanken,
dass in jeder Zelle alles gut gefestigt und verankert ist, so dass Ihr wieder mit den Frequenzen der
Erde verstärkt in Kontakt seid und Ihr, wenn Ihr Eure Augen wieder öffnet, zu Eurer Zeit, Ihr wieder
vollkommen im Hier und Jetzt seid, alle Energien und Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder
Zelle verankert habt. So ist es. Amen.“
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