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Liebe Lichtarbeiter,
Die Energien sind in dieser Zeit sehr intensiv und veranlassen viele von euch, tiefer in sich
zu gehen und eine bewusstere Verbindung mit eurem Wahren Selbst zu suchen. Da gab es
viele Schichten und Masken, die ihr während eures momentanen Lebens und während
mehrerer vergangener Leben aufgelegt habt, die sich zu dieser günstigen Zeit wieder zeigen,
um angesehen und losgelassen zu werden. Viele dieser Masken, die ihr getragen habt,
wurden von euch aus Selbstschutz aufgesetzt, etwas das ihr in früh in euren Leben lernen
musstet, um eure Leben in relativem Frieden verbringen zu können. Ihr habt gelernt
sozusagen auch "die andere Wange hinzuhalten", um von eurer Familie und den Menschen,
die ihr liebt und geliebt habt, akzeptiert zu werden und Bestätigung zu erhalten.
Nun fallen diese Masken und Schichten angesichts dieser intensiven Energien so schnell
hinweg, wie ihr sie gerade noch als das wahrnehmen könnt, was sie sind und euer
Einverständnis dafür geben könnt, sie gehen zu lassen. Alles dreht sich darum zu erkennen,
was euer Wahres Selbst ist, ein Prozess der in der vor euch liegenden Zeit so weitergehen
wird. Ihr verbindet euch wieder mit eurem Höheren Selbst und wenn ihr so die Person gehen
lasst, die ihr gestern ward, wird es ein vorübergehendes Gefühl des Verlustes und der
Traurigkeit geben. Verfangt euch nicht zu sehr in diesem Prozess, denn alles was wirklich
notwendig ist, ist nur zu erkennen, wofür das steht, was in euch hochkommt. Segnet es für
die Lehren die ihr dadurch gelernt habt und die Bewusstseinserweiterung, die es euch
geschenkt hat und seht, wie es fortgeht.
Jenen von euch, die sich darin verfangen, ihre alten Erfahrungen wieder zu durchleben, wird
es schwerer fallen, sie loszulassen. Doch wisst, dass ihr in euch die Werkzeuge und die
Fähigkeit habt, das zu tun. Entschlossenheit und Durchhaltevermögen sind der Schlüssel
dafür und geben euch die Kraft, euch von allen emotionalen Belastungen und
Gedankenmustern loszulösen, die in den Situationen liegen, die ihr aktuell verarbeitet. Es ist
eine Zeit der Introspektion und Reflektion über sich selbst, denn wenn diese Schichten und

Masken von euch abfallen, scheint euer Wahres Wesen mehr hervor und ein größerer Anteil
eurer persönlichen Kraft und Souveränität kehren zu euch zurück, um erkannt und dankbar
angenommen zu werden.
Ein jeder von euch ist ein Göttlicher Spross des/der Höchsten Vaters/Mutter Gott. Eure
Gegenwart zu dieser Zeit hier auf dieser Erde, in der ihr euch wieder mit eurer Göttlichen
Essenz verbindet, hilft die kritische Masse im Kollektiv zu erreichen und zu erhalten, die
notwendig ist, damit das Licht weiter anwächst und sich durch jeden und alles in und um die
Erde ausdehnt. Dies war und ist eure Hauptfunktion und ihr habt dies mit großer Hingabe
und großem Durchhaltevermögen zu dem Punkt gebracht, dass der Erfolg vor der Türe
steht, der Aufstieg eures Planeten und jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, die Sie
bewohnen.
Wenn ihr euch weiter durch die Gefühle der Lethargie, Lähmung, Müdigkeit, Gereiztheit,
Lustlosigkeit, dem Leid und den jeden Tag wechselnden Schmerzen an den
verschiedensten Stellen eures Körpers hindurch arbeitet, dann denkt daran, euch selbst und
die anderen zu umsorgen und euch und ihnen die Kraft dazu zu geben, denn ihr alle seid
gemeinsam in diesem Prozess. Und jetzt füreinander da zu sein, ist zu großem
gegenseitigem Nutzen und dient dem Höchsten Guten für Alle. Es liegt große Kraft darin,
wenn ihr euch in Gruppen zusammenfindet, sei es in der Familie, oder bei der Teilnahme an
einer weltweiten Meditation, die das Ziel hat, einen größeren Anteil des kosmischen Lichts
und der Liebe im Kern der Erde zu verankern. Auch die Kraft zu haben, täglich seine
Verfügungen und Bekundungen zu wiederholen, wird euch dabei helfen, euch zu
regenerieren.
Ihr alle steckt tief im Aufstiegsprozess und das ist eine aufregende Entwicklung, denn sie
bedeutet, dass ihr dabei seid, die Aufgabe, für die ihr gekommen seid, erfolgreich
abzuschließen. Trotz allem was für euch aktuell passiert und welche Hindernisse ihr vor
euch auftauchen sehen mögt, ihr SEID auf dem rechten Weg und ihr GEHT voran.
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