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Vywamus: Was ihr in dieser Zeit beachten sollt
Gott zum Gruße, ihr lieben Menschenseelen. Vywamus spricht heute zu euch. Vieles
geschieht momentan auf dem Planeten. Neue Energien, die neulich herunter gekommen
sind, haben noch nie da gewesene Welle der Veränderung ausgelöst. Dieser Veränderung
kann sich keiner entziehen. Und obwohl die neuen Energien immer noch sehr subtil
wirken, werden sie sich sehr bald im Physischen manifestieren und Veränderungen in
eure politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen bringen. Die Harmonische
Konvergenz vor 21 Jahren hat diesen Veränderungen den Impuls gesetzt und die
spürbaren Resultate dessen werden bald sichtbar sein.
Der Schwerpunkt des Wortes „Harmonisch“ liegt in Harmonie. Und die Tendenz der
jetzigen Zeit liegt auch im Harmonisieren und ins Gleichgewichtbringen der extremen
Schwankungen der Energien der Polarität. Mit der Harmonischen Konvergenz wurde die
zusätzliche parallele aufwärts gehende Wirklichkeitsspirale geöffnet, die die Erde zum
Aufstieg in die fünfte Dimension führt. Es existieren momentan auf Erden zwei Realitäten
nebeneinander: die Realität der dreidimensionalen materiellen Welt und der immer mehr
expandierende Raum der fünften Dimension.
Dies hat vielerlei Auswirkungen hervorgebracht. Bei vielen unter euch führt das Pendeln
zwischen zwei Realitätsebenen zu Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Eure physische
Existenz ist immer noch im Gefüge der dritten Dimension verankert: Familie, Job und
gewohnter Lebensstil. Und gleichzeitig hebt eure Seele ab und speist euch mit den
Visionen einer neuen Welt, die bereits im entstehen ist. Ihr bekommt Informationen,
besucht Seminare und erlebt Zustände, die die fünfdimensionale Realität der Erde, die
vor euren Augen sich manifestiert, in sich tragen und widerspiegeln. Und da diese beiden
Realitätsebenen in ihrer Natur ganz verschieden sind, führt diese Diskrepanz in eurem
Erleben sehr oft zur Verwirrung. Ihr habt das Gefühl, in den höchsten Höhen zu
schweben und unmittelbar danach ins tiefste Loch gefallen zu sein. Ihr müsst lernen,
wachsam zu bleiben, um unterscheiden zu können, auf welcher Energiespirale oder
Realitätsebene ihr euch gerade befindet.
Es gibt einige von euch, die den großen Sprung bereits gewagt haben und in die Realität
der fünften Dimension bereits gewechselt haben und dabei hier auf dem Planeten
physisch präsent geblieben sind. Sie haben ihr Bewusstsein auf die höhere Oktave
gezogen und dort stabilisiert. Diese Menschen könnt ihr an ihrer harmonischen und
lichtvollen Ausstrahlung erkennen. Sie haben den Spielen der Dualität den Rücken
gekehrt und arbeiten eifrig an ihrem Aufstieg. Dies sind die Repräsentanten der Ersten
Aufstiegswelle, die der Menschheit und dem Planeten in dieser Übergangszeit dienen.
Es gibt jedoch sehr viele Menschen, die die Lehren der dreidimensionalen Realität noch
nicht ausgeschöpft haben. Für diese Menschen wird die Erde geraume Zeit weiterhin
dreidimensionale Spielfelder geöffnet halten, auf dass sie ihre Erfahrungen machen
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können. Diejenige von euch, deren Plan der Seele Aufstieg und das Leben in der fünften
Dimension ist, sollen Mitgefühl mit diesen Seelen walten lassen und ihnen erlauben, ihren
Seelenplan gemäß ihrer Seelenentwicklung zum Vorschein bringen zu können. Von euch
selbst ist Standfestigkeit und Unterscheidungsvermögen gefragt, um weiterhin euren
Weg zu gehen. Eure Absicht ist in diesem Kontext ausschlaggebend.
Wir sehen oft aus unserem Reich, dass es euch manchmal schwer fällt, eure lichtvollen
Schwingungen standhaft zu halten. So fallt ihr ab und zu aus euren hohen Energien
heraus und findet euch in der alten Welt mit ihren polaren Spielen wieder. Aber ich sage
euch: Diese Realität schwindet für euch. Und je mehr ihr euch in euren Bemühungen auf
die Energien der neuen Zeit ausrichtet, desto schneller wird der Übergang vollzogen sein.
Ihr habt aus den Höheren Welten genügend Botschaften bekommen, wie ihr euer Leben
meistern sollt. Das Hauptaugenmerk liegt darin, dass ihr euch mit aller Kraft auf das
Licht eures ICH BIN ausrichtet, auf das göttliche Anteil in euch. Ihr müsst lernen die
Antworten in euch selbst zu suchen und aus der Gottheit in euch zu bekommen. Wir,
eure Begleiter und Lehrer im Licht, sprechen auch mit euch durch euren Geist und durch
das ICH BIN.
Diese Zeit ist die Zeit der Ermächtigung. Wir warten sehnsüchtig, wenn ihr eure Macht,
ein bewusster Schöpfer auf Erden zu sein, anerkennt und annehmt. Dass ihr eure Macht
und Integrität für euch beansprucht. Entzieht den Spielen der dritten Dimension euren
Glauben! Glaubt an Licht und Liebe in euch! Durchschaut die Illusionen der Begrenzung,
die in Wirklichkeit nur euch abgrenzende Gedanken sind.
Was glaubt ihr über euch? So werdet ihr sein! Hört nie auf, eure Aufmerksamkeit auf das
Licht in euch zu richten bis es zu einer Gewohnheit wird. So entzündet ihr den
Kosmischen Menschen in euch.
Lebst du noch in Grenzen? Erkenne diese in deinem Denken. Erkenne deine
Grenzenlosigkeit und dehne dich aus, so dass keine Energien der Dualität an dir mehr
haften können. Deine wahre Natur ist ewig. Und diese Ewigkeit lebe mit jedem deinem
Atemzug!
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