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„RAUM SCHAFFEN FÜR DIE NEUE ÄRA“
20.06.2013

"Ich bin als EINS mit dem Schöpfer ausgerichtet. Ich wähle Bewusstsein des
Schöpfers als meine ewige Existenz und Erfahrung.
Mit Frieden in meinem Wesen fließt die ewige Begrüßung von bewusster
Aufmerksamkeit zum Schöpfer innerhalb und um mich herum.
Ich bin die Wahrheit, die ich suche, ich erlaube mir, das Muster des Suchens
aufzulösen, und erlaube es mit einem verbundenen Wissen zu ersetzen, das
durch jede Zelle meines ganzen Wesens fließt.
Ich erkenne die innere bedingungslose Liebe, geboren aus dem Atem und Leben
meines Seins, als eine Manifestation und Form der Gemeinschaft mit dem
Schöpfer an.
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Die Gabe des Wissens des Schöpfers, das ich mir bereitwillig und gerne als ein
ewiges Geschenk verleihe, das immer meines war zu aktivieren, zu erfahren
und mit Leichtigkeit auszudrücken, wird weiterhin ein Aspekt meines Sein,
gleich welche Form ich einnehme, ob auf der Erde oder den inneren Ebenen,
sein.
Ich bin jene, die sucht, ich erlaube mir als das zu existieren und alles zu
erfahren, was mein Heiliges Selbst und meine Essenz ist.“
Die oben genannten Worte schaffen mächtige Bestätigungen und Fokus für jene, die in
dieser neuen Ära der Schaffung und Erfahrung einen tieferen Aufstiegs-Weg erleben
möchten. Während ihr euch mit den Worten, Absichten, Bedeutung und Form innerhalb
eures Seins vertraut macht, werdet ihr als EINS mit den Affirmationen eine mächtige
Welle der Manifestation, Verbindung, Erwachen und Aktivierung innerhalb eures Seins
schaffen.
Dies ist eure Wahrheit, die mit großer Glückseligkeit, Vergnügen und Macht ausbricht, die
Macht wieder herstellend, die euch genommen wurde und die ihr freiwillig abgegeben
habt. Dies ist die Erinnerung an eure Essenz innerhalb allem was ihr bewusst und
unbewusst als euer Heiliges Selbst wahrnehmt.
Eure Essenz ist eure Macht, die durch viele Ausdrücke der Macht interpretiert werden
kann, aber sie kann niemals verringert werden. Eure Essenz, die viele Etiketten halten
kann, wie Wahrheit, Seele oder Spirit kann beschränkt werden, gestört und behindert,
von euch selbst und von anderen, manchmal absichtlich und zu anderen Zeiten
unabsichtlich. Ob eure Erinnerung an eure Essenz und ihren Fluss, der sich als eine
starke als auch sanfte Kraft zeigt, beschränkt oder nicht, wird immer die Ausdehnung
wählen.
Manchmal entstehen Frustrationen und Schmerz als Folge der Essenz oder Seele, die sich
auszudehnen wünschen, um als größerer Aspekt des Schöpfers zu entstehen. Ihr habt
die Fähigkeit und den Raum innerhalb eurer gegenwärtigen Realität eure Essenz
auszudehnen und wirklich seine Gegenwart zu sehen, zu spüren und innerhalb von allem
anzuerkennen, das ihr seid und erlebt. Es gibt einfach das Bedürfnis, euch mit der Essenz
innerhalb eures Seins vertraut zu machen, dies wird die Ausdehnung und Entwicklung
eurer Wahrheit ermöglichen.
Stellt euch vor, ihr haltet ein Samenkorn innerhalb eurer Hand, es ist die Essenz von
etwas großen, schönen und großartigen, aber bis es die Expansion seiner Essenz zulässt,
ist es so winzig und könnte als machtlos gesehen werden. Wenn das Samenkorn wächst,
ist seine Macht immer noch die gleiche, aber die Macht wird auf eine dehnbare Weise
ausgedrückt, erfahren und präsentiert, die großartigere Verwirklichung der Essenz
ermöglicht, die innerhalb des Samenkorns gehalten wird. Das Samenkorn ist auch fähig
alles anzuerkennen, was es ist und hält durch seinen Ausdruck und die Expansion.
Euch an eure Essenz gewöhnen und erlauben sich auszudehnen, ermöglicht eine
kontinuierliche Ausdehnung eurer Energien und eine größere Verwirklichung eurer Essenz
mit der Fähigkeit, positiv eure Kraft innerhalb des Göttlichen Flusses, Stromes und
Willens des Schöpfers zu erlauben.
Vertraut werden mit den Worten und Konzepten, die das göttliche Wissen und mächtige
Wesen innerhalb eurer Essenz entstehen lassen, erlaubt dieser Wahrheit, die eure
Wahrheit ist, sich mit größerer Erdung, Macht und Ausdehnung innerhalb eures Seins zu
bilden. Ihr könnt diese Erdung als Vertrauen erkennen, aber es ist die Identifizierung
innerhalb eures Wesens, die einen Strom göttlicher und heiliger Energie für immer fließen
lässt.
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Ausdehnung ist der ewige Fluss des Schöpfers ~ es kann so leicht beschrieben werden
als die Zunahme der Energie oder des Lichts mit jedem ausgeatmeten Atem, aber die
Ausdehnung kann sich nur wirklich entzünden, wenn es eine Vertrautheit und
Anerkennung der Essenz als mächtige Quelle oder Form innerhalb des Wesens gibt.
In dieser neuen Ära der Schöpfung, Manifestation und Erfahrung, wird die Ausdehnung
eurer Essenz, Wahrheit und Macht (die alle gleich sind) ein wesentlicher Fokus. Durch die
Bereitwilligkeit und Bereitschaft jeden einzelnen Aspekt des Seins, physisch und
energetisch auszudehnen, zu atmen, frei und fließend zu werden, schafft ihr euch einen
schönen Raum für die Schöpfung, Offenbarung und heiligen Erfahrungen, eine Erdung,
die von eurer Essenz geboren wird und so mit eurer Essenz ~ dem Schöpfer ~
ausgerichtet bleibt.
Sich auflösende Hindernisse, Grenzen, Beschränkungen und Einschränkungen, die ihr und
andere auf euch platziert habt, räumen euer Bewusstsein, um dem schönen Erwachen,
das innerhalb eures Seins geschieht und sich auszudehnen wünscht, bietet einen
größeren bewussten Fokus für Schaffung, Manifestation und Erfahrung. Hindernisse,
Grenzen, Beschränkungen und Einschränkungen, die ihr in eurem physischen Leben
schafft, können so tief manifestieren, wie eure Seele Beschränkungen als physischenergetische Muster der Behinderung hält.
Es besteht keine Notwendigkeit euch auf Freiheit zu konzentrieren, bringt Freiheit in
euren Verstand, eure Emotionen, spirituellen Übungen, physische Handlung und in alles
was ihr seid und macht. Ihr könnt euch Freiheit verschaffen, indem ihr beobachtet, wann
ihr und andere den kreativen Fluss beschränken, der eure heilige Essenz innerhalb eures
Wesens ist. Der kreative Fluss des Göttlichen existiert innerhalb allem was ihr seid und
macht ~ deshalb ist angebracht zu beobachten, wie ihr euch auf allen Bereichen eurer
Realität und spirituellen Praktiken beschränkt.
Von Zweifeln und Urteilen zu Träumen, die unmöglich erscheinen und Ansichten, die
unbemerkt durch euren Kopf laufen, erlaubt euch, sie durch ein bedingungslos liebendes
Herz-Chakra zu beobachten. Es ist auch wichtig, die Einschränkungen zu erkennen, die
ihr vielleicht auf andere platziert, euch daran erinnernd, dass jede Beschränkung und
Einschränkung die ihr auf andere setzt, auch auf euch gesetzt wird, das wir alle EINS mit
und als Schöpfer sind.
„Ich bin die Freiheit und Ausdehnung meiner Seele und Essenz. Ich löse alle
Beschränkungen auf, die mich von meiner Anerkennung des Schöpfers
innerhalb ablenken.“
Dies ist eine mächtige Affirmation, zu benutzen, wenn ihr für euch eine Beschränkung
erkennt, die ihr oder andere geschaffen haben. Ihr könnt dann meine Energien, Erzengel
Metatron, bitten euch zu befreien und euch zu helfen, die Beschränkung aufzulösen und
aus seiner Verbindung an sie und Verbundenheit mit der Beschränkung freigegeben zu
werden.
Dies ist auch eine schöne Übung, eure Essenz zu entwickeln, zu erkennen und
auszudehnen ~ eure innere Macht. Um die Essenz eures Seins wirklich in und als
physische Form auf der Erde zu erfahren, ist es notwendig Raum, Ausdehnung und
Freiheit für die Energie der Schöpfung zu schaffen, gegenwärtig zu sein und eine größere
Erfahrung des Schöpfers sich entfalten zu lassen.
Mit der bewussten Ausdehnung eures ganzen Seins durch Vertrauen auf den Schöpfer ~
Fühlen, Empfinden, Vertrauen in euer inneres Wesen oder Schöpfer-Präsenz, sowie
Klärung eurer Energien von Einschränkungen ~ schafft ihr eine Leinwand, in die die
Schaffungs-Energie des Schöpfers eindringen kann, die wirklich visuell innerhalb eurer
Realität erfahren wird.
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Beginnt in der kommenden Woche euch zu erlauben, die Schwingung der Freiheit
anzuerkennen, zu betrachten und zu registrieren. Dehnt eure Energie durch Beobachtung
aus und seid mit den heiligen Energien innerhalb eures Wesens, ebenso wie
anzuerkennen, dass ihr immer in allen Aspekten eurer Realität eine größere Freiheit
erfahren könnt.
Freiheit bedeutet nicht, dass ihr euch selbst von Verantwortung befreit, aber es bedeutet,
dass ihr um euch und innerhalb eurer mehr Raum für das Göttliche schafft, um zu
verschmelzen und gegenwärtig zu sein, fas so, als wenn ihr mehr Platz schafft, um
leichter zu atmen.
Ich bitte euch darum, mit den Worten, die ich am Anfang meiner Kommunikation mit
euch teilte, zu arbeiten, sie zu benutzen, zu wiederholen und euch mit ihnen vertraut zu
machen. Erfahrt sie vollkommen innerhalb eures Wesens, Energie und Bewusstsein,
erlebt die Energie und die Bedeutung der Worte, die Reise, auf die sie euch führen
können.
Wiederholt sie mit dem Verständnis und Bewusstsein, an das ich euch in meiner
Kommunikation erinnert habe während ich fortgefahren bin, erlaubt euch die Freiheit zu
erkennen, spürt die Freiheit, die Ausdehnung und grenzenlose Existenz, von der ich
spreche, die eure natürliche Existenz und Form ist.
Ich bin mit euch in diesem heiligsten Prozess des Erwachens.
Erzengel Metatron

„Ewig im Frieden“
10.06.2013

Grüße Ihr Lieben, Ich Bin Lady Quan Yin. Ich trete hervor und bringe euch die
Schwingung meines Friedens, um euch in diesen Frieden einzuhüllen. Es ist der Frieden,
den ich heute mit euch besprechen möchte, um die Schwingung und Verwirklichung des
Friedens innerhalb eures Seins zu stärken. Frieden kräftigt, begeistert, heilt und
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inspiriert. Wenn ihr Frieden verkörpert, erlaubt ihr dem Fluss vom Schöpfer ewig durch
euer Sein, Herz und Seele zu fließen. Frieden trägt die Schwingung der Wahrheit, Klarheit
und Einheit, für alle zu erleben. Frieden ist nicht nur Stille oder Schweigen, sondern eine
mächtige Qualität des Schöpfers, die euer inneres Gleichgewicht, Harmonie und Kraft
entwickelt. Frieden ist Zufriedenheit mit und als Schöpfer, ohne die Notwendigkeit
Weisheit zu suchen, zu haben oder zu wünschen, weil ihr erkennt, dass ihr vollständig
seid und alles tragt, was der Schöpfer innerhalb eures Wesens ist. Frieden entsteht aus
einem tiefen und verbesserten Vertrauen in den Schöpfer, der Unterstützung und alles
was der Schöpfer bietet. Frieden entwickelt sich mit der Anwesenheit der Liebe, die
überall in eurem ganzen Sein pulsiert und in jeder Zelle eures Körpers entsteht. Frieden
ist nicht nur eine Erfahrung, sondern auch eine Existenz, die sich aus den Ursprüngen
eures Wesens ergibt und so eine mächtige Repräsentation eurer Wahrheit wird. Wenn ihr
den Frieden mit euch tragt, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht, müsst
ihr nicht mehr an den Aspekten der Persönlichkeit festhalten, an Urteil, Furcht oder
Zweifel, sondern schafft vorwiegend einen Raum in euch, wahres Glück und Seligkeit
einzuziehen und auszustrahlen. Mit der Anwesenheit von wahrem und tiefem Frieden, der
sich aus eurem Wesen von eurer Seele ergibt, seid ihr euch bewusst, dass ihr euch mit
der Schwingung des Schöpfers verbindet, mit eurem ganzen Sein, allem was der
Schöpfer ist. Die Schwingung der Körper, energetischer Körper und Realität, werden
friedlich und existieren in Harmonie und wahrer Glückseligkeit mit dem Schöpfer, und ihr
werdet euch erlauben, alles mit Leichtigkeit zu erleben und der Vervollkommnung des
Schöpfers zu begegnen.
Es ist nicht der Frieden, den ich als eine äußere Energie oder Erfahrung wünsche,
sondern als eine innere Wirklichkeit um Harmonie auf die Erde und in Situationen zu
bringen, die die Menschheit durch Vernachlässigung ihres Göttlichen Selbst und
Manifestation geschaffen hat. Frieden erlaubt euch, die göttliche Essenz innerhalb eures
Wesens, innerhalb eines jeden Menschen auf der Erde und alle lebende Materie und
Seelen anzuerkennen. Diese Anerkennung, wenn sie von einer riesigen Mehrheit
akzeptiert wird, kann sofort alle Situationen von Schmerz, Chaos, Unausgeglichenheit
und Schaden, die die Menschheit einander und an der Erde verursacht haben, entwirren.
Weil eure physische Realität so fest und real für euch waren, mag es scheinen, dass ihr
euch heilt, eure Aktionen und die Aktionen der Menschheit als ein allgemeiner Körper,
indem ihr Probleme für die äußere physische Realität lösen müsst. Dies kann natürlich
ein großartiges Auftreten von Frieden und Harmonie in jede Situation bringen, die
wiederhegestellt wird, aber oft sind jene, die eingebunden sind, dennoch nicht zufrieden
oder erfüllt, glauben oder verlangen, dass sie mehr verdienen, vielleicht als
Entschädigung oder um ihren inneren Schmerz zu heilen.
Es ist oft, dass Handlungen in eurer physischen Realität nicht immer die Erfüllung zu
Zufriedenheit schaffen, die benötigt wird. Wenn eine Aktion irgendeiner Art dann aus den
tiefen innerhalb eures Wesens, eurer Seele und eurer Wahrheit angeregt wird, dann wird
es in die Situation oder Beteiligten getragen, fast so, als ob sie mit so viel Zuwendung
und Wahrheit gefüllt ist, dass es jeden beteiligten Menschen und Seele sofort erfüllt.
Jeder Mensch erkennt die Wahrheit des Schöpfers in der Energie, wegen der Wahrheit
des Schöpfers, die in der Situation präsentieren wird, harmonisiert von der Schwingung
des Schöpfers und in perfekte Balance und Vollendung gebracht. Wenn die Schwingung
des Schöpfers präsentiert wird, wird alles angemessen abgestimmt, selbst wenn Furcht
beteiligt ist. Wenn jeder Mensch sich erlaubt auf den Frieden zuzugreifen, der dann der
Schöpfer innerhalb eures Wesens ist, erlaubt ihr dem Frieden, sich innerhalb jeder Aktion
zu manifestieren, die ihr ausführt und in jedem Gedanken. Der Frieden würde sich sofort
auf der ganzen Welt manifestieren, auch in Situationen, die verstrickt mit Furcht und
Schmerz scheinen. Frieden würde sich in die physische Realität der Erde manifestieren,
weil es eine tiefe Erinnerung und Resonanz von und mit dem Schöpfer auslösen würde.
Alles was gehalten und nicht mehr benötigt wird, würde nachdrücklich abfallen, nur das
erhaltend, was wahre Liebe, Glückseligkeit und der Schöpfer ist.
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Frieden wird oft mit dem Verstand assoziiert, wenn ihr gebeten und ermutigt werdet
einen ruhigen Verstand zu schaffen, frei von unproduktiven oder ängstlichen Gedanken,
aber Frieden entwickelt sich auf einer tieferen Ebene innerhalb eures ganzen Wesens.
Frieden, wie ich sagte, entzündet sich und fließt von der Seele und Wahrheit innerhalb
eurer, er wird als eine Macht, eine Quelle des Schutzes geschätzt, während er auch eine
tiefere Einheit mit dem Schöpfer erlaubt. Frieden und all seine schönen Qualitäten
können ein emotionaler Zustand sein, der als ein Ausdruck eures Seins in jeder Situation
bleibt, was bedeutet, dass eure Emotionen sich ausgeglichen sind, statt von einem
Extrem zu einem anderen zu schwanken. Man kann immer noch Traurigkeit oder
Glücksgefühle erfahren, aber mit der Anwesenheit des Friedens gibt es keine
Anhaftungen oder sich haltende Emotionen, es wird fast im kleinsten Volumen erfahren
und einmal erkannt, gleitet es dahin. Selbst wenn eine Emotion erfahren wird, ist Frieden
präsent als Unterstützung, Macht und Kraft.
Frieden, innerhalb des physischen Körpers präsent, kann auch perfekte Gesundheit und
Vitalität schaffen. Wenn ihr euch Frieden in jeder Zelle eures Wesens vorstellen könnt,
alle Irritationen innerhalb jeder Zelle eures Seins auf energetischer Ebene existierend,
würde jene Verankerung und Manifestation die Vollendung des Körpers verursachen und
jegliche Unvollkommenheiten würden verschwinden. Der Körper wäre zufrieden und
würde den Reichtum und die Fülle des Schöpfers erfahren, vollständig und absolut in
Harmonie und Wohlbefinden. Beschwerden des physischen Körpers wie Unzufriedenheit,
werden manchmal aus den energetischen Körpern oder dem Verstand bezogen, wenn
dann Frieden gegenwärtig ist, bringt es die Schwingung der Wahrheit und alles wird zum
Inhalt des Schöpfers abgestimmt, wird geheilt und die Vollendung des Schöpfers.
Frieden kann in eurem Bewusstsein innerhalb des spirituellen Körpers präsent sein und
als Fundament für die Förderung der Inspiration, Wahrheit, Weisheit und Verwirklichung
entstehen. Wenn ihr die Schwingung des Friedens von eurer Seele erlaubt innerhalb
eures spirituellen Seins und Körpers zu existieren, seid ihr fähig eine tiefe Zufriedenheit
während eurer spirituellen Reise auf der Erde zu erleben. Auch wenn ihr weder euren
spirituellen Weg, noch den nächsten Schritt verstehen könnt, um eure Erleuchtung zu
unterstützen, versteht, dass wenn Frieden gegenwärtig ist, ihr fähig seid in euren
Erfahrungen und dem gegenwärtigen Moment zufrieden zu sein, zufrieden mit allem was
ihr entdeckt habt, und in Frieden mit der Ahnung, dass alles für euch im göttlichen
Timing fließen wird. Zufriedenheit und Frieden mit eurer spirituellen Reise ist ein
mächtiges Werkzeug das euch erlaubt nach innen zu sehen, statt außerhalb von euch zu
suchen. Mit Frieden in eurem spirituellen Sein habt ihr die Fähigkeit, euch tiefer in eure
Wahrheit und innere Führung zu entspannen. Frieden ermutigt euch zu erkennen, dass
es in Wahrheit nichts zu suchen gibt, alles ist bereits vorhanden und kann eine tiefe
Heilung für euer ganzes Wesen bringen. Der Hunger, die Dringlichkeit und Sehnsucht
nach Aufstieg lassen nach, euch erlaubend die Freuen des Aufstiegs mit Leichtigkeit und
Vollendung in göttlichem Timing zu erfahren. Manchmal kann der Hunger nach Aufstieg
eine Blockade schaffen oder euren Aufstieg beschränken, während ihr versucht euch zu
zwingen und zu schieben, um zu erleben, was in göttlichem Timing erlebt werden wird.
Die Schwingung des Friedens ist besonders innerhalb aller Aspekte eures Seins sehr
wichtig, wenn sie von der Seele fließt ~ es ist eine große Möglichkeit, alles in Balance
und Harmonie zu bringen. Ich möchte eine Invokation mit euch teilen, um eure
Erfahrung des Friedens eurer Seele zu unterstützen.
"Lady Quan Yin, ich bitte euch, mein ganzes Wesen und Existenz als Lichtquelle
in diesem physischen Körper auf der Erde zu unterstützen, zu erleuchten und zu
nähren. Ich bitte euch, Eins mit meinem Herzen und meiner Seele zu werden
damit wir die Liebe und die Wahrheit teilen, die der Schöpfer ist.
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Bitte unterstützt mich dabei, die Schwingung und die Essenz des Friedens von
innerhalb meiner Seele zu aktivieren, mir erlaubend mein Seelen-Licht in jeden
Aspekt meines Seins als reines schwingendes Licht des Friedens auszusenden.
Möge Frieden Harmonie, Wahrheit, Heilung, Erleuchtung, Erfahrungen anziehen,
Balance und Schöpfer-Fokus in mein ganzes Sein innerhalb aller Ebenen und
Körper meines Wesens bringen.
Ich erlebe jetzt die Schwingung des Friedens von meiner Seele ausgehend in
meinen physischen Körper, ätherischen Körper, emotionalen Körper, mentalen
Körper, spirituellen Körper, mein ganzes Wesen und Existenz auf der Erde.
Ich bin Frieden, ich bin in Frieden und ich erfahre Frieden als eine tiefe Heilung
und Erwachen für mein ganzes Sein.“
Nehmt euch ein wenig Zeit, um die Essenz des Friedens von eurer Seele und Herz fließen
zu lassen und erlaubt mit eurem ganzen Wesen zu verschmelzen.
Ewig im Frieden
Lady Quan Yin

„Überwinden der Furcht vor dem Schöpfer“
31.05.2013
Geliebte Wesen des Lichts auf der Erde, ich bin Lady Vessa Andromeda, ich bin ein
Andromedaner aus der Andromeda-Galaxie in der Konstellation Andromeda. Ihr könnt
mich vielleicht als ein außerirdisches Wesen bezeichnen, aber ich bin genau wie ihr vom
Licht und von der Schöpfer-Essenz. Ich unterstütze und beaufsichtige gegenwärtig den
Dienst des 10. Lichtstrahls mit seiner Perlglanz-Schwingung und deren Integration in die
Erde. Ich bin dem Dienst an inkarnierten Seelen auf der Erde gewidmet, mein größter
Wunsch ist es, dass alles eine tiefe Einheit und Zufriedenheit in eurer Vereinigung mit
dem Schöpfer erlebt. In der Schwingung der Einheit wird eine große Menge an Freiheit
erfahren. Alles was wichtig schien, essentiell und von großem Wert, fällt einfach weg und
ihr seid fähig, eine echte Resonanz innerhalb zu fühlen und eine großartigere Erfahrung
der Ausdehnung. Mit und innerhalb der Präsenz der Einheit kann es sein, als ob ihr euch
von eurer aktuellen Dimension in eine andere Dimensions-Schwingung verschiebt,
emotional, mental und spirituell, während ihr in eurer aktuellen Realität bleibt.
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Als ein Wesen auf der Erde seid ihr fähig, euch mit der Schwingung und dem fließenden
Strom des Schöpfer-Lichtes zu verbinden, das sich durch euer Wesen ergießt. Mit der
Erfahrung und Akzeptanz der Einheit könnt ihr den ganzen fließenden Strom des
Schöpfers und sein gesamtes Verbindungs-System und Fülle der Präsenz erleben. Ich
fördere die Schwingung der Einheit weil ich weiß, dass sie die Zufriedenheit und Seligkeit,
die ihr versucht zu erfahren, in euer Sein bringen kann. Wenn ihr euch den Schöpfer als
eine gewaltige und expansive Nahrungsquelle vorstellt, sobald ihr euch mit dieser Quelle
in Verbindung setzt, seid ihr fähig der Nahrung zu erlauben, überall in euer Sein immer
zu fließen. Ihr werdet nie mehr etwas wollen oder brauchen zur Unterstützung eurer
Existenz, weil alles was erforderlich wird, ganz natürlich überall in eurem Sein fließen
wird.
Mein Wunsch Einheit zu schaffen ist auch das Ziel, die Aspekte des Schöpfers in
Vereinigung und Harmonie zusammenzubringen. Ihr seid euch der Risse und Trennung
bewusst, die auf der Erde geschieht, aber dies kann auch innerhalb des Universums des
Schöpfers auftreten, wir sind alle Aspekte des Schöpfers, die verstehen, lernen und
wachsen wollen, was manchmal bedeutet, dass ein bestimmter Aspekt der Disharmonie
manifestiert, damit Harmonie herrschen kann. Disharmonie zeigt sich oft aufgrund von
Furcht, besonders Furcht vor dem Unbekannten, nicht-identifizierten und ungewohntem.
Furcht kann auch manifestieren durch ein Gefühl der Unsicherheit, nicht unterstützt sein
oder Mangel an Kontrolle. Mit der Schwingung der Einheit seid ihr fähig, all diese Gefühle
zu löschen, existierend in der Liebe, innerhalb der Schwingung der Liebe, auch wenn ihr
in eurer Erfahrung oder Realität alleine seid. Oft ist es diese Verbindung oder das
Hineingehen in unbekannte Energien oder unbekannte Erfahrungen, die einen Menschen
veranlasst die Furcht zu aktivieren, oder seine Aufmerksamkeit ignoriert seine göttliche
starke Präsenz innerhalb. Auf dem 10. Lichtstrahl in dieser gegenwärtigen Zeit des
Aufstiegs unterstütze ich viele verkörperte Seelen auf der Erde und den inneren Ebenen,
um ihre Furcht vor dem unbekannten, ungewohnten und nicht-identifizierten im
Zusammenhang mit dem Schöpfer zu bewältigen. Ich fühle, dass es äußerst wertvoll ist,
sich besonders auf dieses Thema zu konzentrieren, zumal viele Menschen gebeten
werden alles was der Schöpfer ist und dient zu verkörpern in ihrem Aufstiegs-Prozess.

Die Wahrheit ist, dass wir alle nicht den Schöpfer vollständig wahrnehmen können, vor
allem, wenn wir in einem physischen Körper sind und die Fassade der Trennung erfahren.
Der Schöpfer, wenn ihr mit eurem Verstand oder Intellekt beobachtet, ist eine
unbekannte Energie und Schwingung, die schwierig zu interpretieren sein könnte oder
sogar in Worte zu fassen, um eine Erklärung zu manifestieren. Der Schöpfer schein
unbekannt, fremd und undefinierbar zu sein, und doch gibt es etwas innerhalb eines
jeden von euch, das euch veranlasst eine nähere Vereinigung mit dem Schöpfer zu
suchen, auch wenn ihr euch nicht vollkommen gewiss seid, mit was ihr euch verbindet.
Ein persönliches Bild oder Erklärung können sich innerhalb eures Verstandes bilden, um
euch eine Persönlichkeit des Schöpfers zu geben, selbst wenn es keine Persönlichkeit
gibt. Eine persönliche Beschreibung kann nicht die vollständige Wahrheit enthalten, aber
mit einer Quelle der Führung und zentralem Fokus, könnt ihr euch darauf konzentrieren.
In der Realität, in der alles eine Form, Bezeichnung und einen Zweck hat kann es
undenkbar sein, dass eine Energie-Quelle nichts davon hat, nichts davon könnte eure
ursprüngliche Essenz, eure Wahrheit und das, wovon ihr euch ableitet, sein. Euch wird
gesagt, dass alles was ihr erlebt, jeder fester Körper, ein Spiegel und eine Schaffung von
innerhalb eures Seins ist, Realität ist deshalb eine Illusion. Stattdessen werdet ihr nun
darum gebeten, euch auf etwas zu konzentrieren, was ihr nicht begreifen, nicht wirklich
verstehen oder kategorisieren könnt. In Wahrheit ist das der Schlüssel, die Resonanz und
Einheit mit dem Schöpfer zu erleben, es ist der Moment der Übergabe.
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Stellt euch vor, dass ihr euch entscheidet alle Überzeugungen, die ihr an eine feste und
physische Realität haltet, freizugeben, indem ihr eure Verbundenheit mit eurer Realität
ausatmet und euch einfach übergebt. In diesem Moment, bevor ihr euch übergebt, könnt
ihr die Furcht vor dem Unbekannten finden. In dem Moment, in dem ihr durch die Furcht
atmet und sie annehmt, lässt der Prozess der Übergabe euch Frieden finden. Der Glaube
an das Unbekannte an sich ist eine Illusion ~ ihr seid mehr mit der Schwingung des
Schöpfers vertraut, als ihr es mit der physischen Realität seid. Furcht vor dem
Unbekannten ist lediglich eine Folge des Misstrauens in die ständige und ewige
Unterstützung des Schöpfers. Wenn ihr glaubt, dass der Schöpfer innerhalb eurer ist und
euch ständig unterstützt, dann gibt es keine Notwendigkeit Furcht zu aktivieren, denn ihr
seid euch bewusst ein tiefes Wissen zu haben, dass euch immer und in jeder Weise alles
zur Verfügung gestellt wird. Es ist euer Glaube an eure physische Realität und euer
Mangel an Glaube an den Schöpfer, der die Furcht vor dem Unbekannten verursacht. Ihr
könnt erkennen, dass sich ähnliche Ängste in euren physischen Erfahrungen
manifestieren, dies soll euch dabei helfen, eure Furcht vor der Übergabe an den Schöpfer
und Alles Was der Schöpfer Ist, zu überwinden.
Erlaubt euch, eure Realität zu beobachten. Fürchtet ihr euch vor Veränderungen,
misstraut ihr den Menschen, spürt ihr, dass ihr eure Realität kontrollieren müsst, seid ihr
unfähig, euren Verstand für das zu öffnen, was mehr als die Erde ist? Beobachtet eure
kleinen Ängste in eurem täglichen Leben, einmal erkannt, wird euch die Gelegenheit
gegeben werden, euch dem Schöpfer zu übergeben, tatsächlich erkennend und
annehmend, dass immer für euch gesorgt wird und ihr unterstützt werdet.
Euch zu übergeben bedeutet zu akzeptieren, dass immer für euch gesorgt wird und dass
ihr unterstützt werdet. Den Schöpfer als Liebe anzuerkennen ist der leichteste Weg, den
Schöpfer wahrzunehmen.
Viele Menschen fürchten sich vor der Liebe, weil auch das etwas ist, was jenseits eures
Vertrauens ist, was nicht definiert, begriffen oder berührt werden kann. Es sind die
Veränderungen des Seins, die ihr erfahrt, die Ausdehnung oder die Freiheit, die euch
vielleicht Furcht bringen. Seid ihr bereit zu erkennen, dass ihr niemals die Kontrolle über
eure Realität und Erfahrungen hattet und dennoch immer der Schöpfer eurer Realität und
Erfahrungen gewesen seid? Kontrolle und Schaffung sind unterschiedliche Ausdrücke,
wenn ihr etwas kontrolliert, beschränkt ihr es und glaubt, dass ihr die erforderlichen
Kenntnisse haltet. Wenn ihr Schafft, manifestiert ihr aus der Macht, der Essenz, der
Wahrheit in eurem Wesen, verbunden mit dem freifließenden Strom des Schöpfers, der
Schwingung und Fülle, die euch immer zur Verfügung gestellt und niemals von euch
genommen wurde und wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass, wenn ihr die Furcht in
Bezug auf Kontrolle oder den Unbekannten Übergang gehen lasst, ihr euch erlauben
könnt in Liebe zu existieren, als die Liebe des Schöpfers, dann ist alles was ihr anzieht
und schafft innerhalb eurer durch Liebe verstärkt und es ist unvermeidlich, die
Wirklichkeit zu erleben. Während sich diese Liebe vielleicht unerkannt manifestiert, wird
es eine spannende Entdeckungsreise mit wunderbaren Erlebnissen, geführt und
unterstützt in jedem Moment eurer Wirklichkeit. Es ist jetzt Zeit, die Illusionen der Furcht
und Trennung aufzulösen, da sie euch nicht mehr dienen, während ihr fortfahrt alles
anzunehmen, was der Schöpfer ist.
Ich möchte euch einladen, euch in einer Meditation oder in eurem Schlafzustand mit mir
auf den inneren Ebenen im 10.-Strahl-Ashram zu verbinden, um euch dabei zu
unterstützen, die Furcht vor dem Unbekannten freizugeben, vor Änderungen und alle
anderen Ängste im Zusammenhang mit der Übergabe an die Einheit mit dem Schöpfer.
Jetzt ist es an der Zeit, euch selbst das größte Geschenk des EINS-SEINS mit dem
Schöpfer mit jedem Atemzug zu erlauben, den ihr ein- und ausatmet. Haltet einfach die
Absicht, bevor ihr in eure Meditation oder Schlafenszeit geht und sagt:
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"Lady Vessa Andromeda, ich rufe eure Unterstützung und Präsenz sowie die
Unterstützung und Gegenwart von des 10. Lichtstrahls. Arbeitet bitte mit
meiner Energie, während ihr eurem Licht und dem Licht des 10. Strahls
ermöglicht über und durch mein Sein zu fließen, alles auflösend, heilend und
Ängste vor dem Unbekannten, vor Veränderungen und alle anderen Ängste,
verbunden mit der Einheit mit dem Schöpfer aufzulösen. Ich akzeptiere die
Wirklichkeit des EINSSEINS mit dem Schöpfer, mit jedem Atemzug den ich einund ausatme. Vielen Dank.“
Nehmt euch Zeit, um die Energien zu erleben, um alle Veränderungen und Erkenntnisse
zu beobachten, die an die Oberfläche kommen und konzentriert auf eure Einheit mit dem
Schöpfer sind.
Ich bin hier, um euch in diesem wichtigen Heilungsprozess zu unterstützen,
Lady Vessa Andromeda
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