
1

Erkennt Eure Eigene Wahrheit in Euch

Sirianische Rat der Ältesten durch Karen Doomnan, 26.07.2011, http://www.crystalline-
sanctuary.co.uk

Übersetzung: Shana, http://www.torindiegalaxien.de/0711/00new.html

Wir kommen, um mit allen auf dem Planeten Erde in dieser Zeit der großen Energie-
Veränderungen zu kommunizieren, und noch einmal führen wir ALLE in den Prozess mit
ihren Herzen. Viele hören Mitteilung, die von dunklen Ereignissen erzählen und wir führen
euch, um diese Informationen in euren Herzenstraum zu nehmen und dort nach der
Wahrheit zu horchen. Wem dient es, die Menschheit mit Geschichten von Dunkelheit und
Tod zu füttern? Warum sollte ein Universum das menschliche Leben unterstützen, nur um
wieder zu nehmen? Noch einmal möchten wir euch darauf hinweisen, dass IHR
die Schöpfer EURER Lebenserfahrung seid. NICHTS was außerhalb von EUCH
geschieht, wird nicht von EUCH geschaffen.

Wir akzeptieren, dass viele unsere Mitteilung über die EINHEIT fallenlassen, doch einmal
mehr begleiten wir sie dabei zu erkennen, was ihre eigene Wahrheit ist, wie könnten sie
anfangen ihre Lebenserfahrung zu schaffen, wenn SIE sie nicht träumen können? Wem
dient, die Geschichten von Tod und Zerstörung zu hören, die auf dem Planeten Erde
verbreitet werden? Warum sollte die Illusion versuchen die Schwingung ALLER Menschen
in dieser Zeit zu senken, wenn es die Schleier doch nicht davon abhalten dürfte zu fallen?

Viele Menschen leben noch nicht aus ihrem Herz-Zentrum heraus und sind angetrieben
vom Samen der Furcht, den sie noch in ihrem Sein halten, und dies hilft solche
Botschaften zu verbreiten. Viele dieser Mitteilung sind in die Illusion der Liebe gehüllt,
aber in Wirklichkeit sind es Mitteilungen von Furcht. Wenn ihr Informationen über Tod
und Tragödien, die auf dem Planeten Erde auftreten, an andere Menschen weitergebt,
was macht dies? Dient es den Menschen, die sich jetzt übergeleitet haben und die Rolle
eindeutig sehen können, die sie in diesem Drama spielten? Oder dient es der Illusion für
diesen Akt des Übergangs im Nicht-Verstehen zu sein, so dass Furch in den Menschen
keimt. Tod wird nicht als Wahrheit gelehrt, auf dem ganzen Planeten gibt es viel Illusion
rund um das Thema und als solches ist es ein Aspekt des menschlich zu erfahrenden
Lebens, den die Illusion fest im Griff hat. Wir führen euch, um innerhalb eures Herzens
zu gehen und euch die Frage in der Stille zu stellen. Wir führen euch dorthin, da das Herz
die einzige Quelle der Wahrheit im Leben der Erfahrungen ist. Der Geist in
Lebenserfahrung hat verschiedene Szenarien und Verwirrungen zu Ende gespielt und
keine befriedigende Antwort dabei bekommen, denn der menschliche Verstand
verarbeitet keine Emotionen.
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Wir begleiten das Loslassen von Leidensgeschichten, das Loslassen von Geschichten über
das „Ende“, dies sind Szenarien, die innerhalb der Medien auf dem ganzen Planeten zu
Ende gespielt werden. Wir fragen, warum die Medien, die Spiele, die Filme über den
Planeten Erde, die gleichen Themen haben? Wem dient dies, den Samen der Furcht
innerhalb des Menschenverstandes zu setzen, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt
ausgelöst werden kann? Warum gibt es ein immer wiederkehrendes Thema auf dem
ganzen Planeten Erde, zu dieser Zeit der Masse von Energie-Verschiebung, dem „Ende“?

Die Menschen schaffen ihre Lebenserfahrungen, es sind die menschlichen Gedanken und
Gefühle, die das, was um sie herum ist, verursachen. Wir möchten eure Aufmerksamkeit
auf die Menge von Menschen lenken, die schlafen oder gerade auf dem Planeten
erwachen und sich fragen, warum es Illusion gibt, um die Menschen schlafend zu halten,
oder ihre Schwingung niedrig? Lichtarbeiter auf dem ganzen Planeten werden geführt, so
viel Licht in ihrem SEIN zu halten, wie es ihnen möglich ist und sich von den Lehren der
Illusion zu lösen. Es gibt gewaltiges Licht über dem Planeten Erde, aber dies wird nicht
von euren Medien berichtet, da die Medien ein Werkzeug der Illusion sind. Wir führen
jene, die versuchen das Licht in den Medien zu finden, um diese in ihre Herzen zu
nehmen und die Wahrheit zu bearbeiten.

Viele haben Szenarien in ihrem Verstand, wo sie im Krieg mit dem „Feind“ sind, und wir
möchten sagen, dass dies auch eine Schaffung der Illusion ist. Während ihr gegen den
ungesehenen „Feind“ kämpft, seid ihr nicht innerhalb der Herzmitte, die euch erlaubt, die
Lebenserfahrung zu schaffen, die ihr verursachen möchtet. Das führt euch aus dem
Herzen heraus und zurück in den Verstand, der dann fortfährt verschiedene Szenarien zu
schaffen. Wem dient dies? Dient es dem Menschen, der viel Energie darauf verwendet,
den „Feind“ zu überlisten oder dient es der Illusion, um die Schwingung des Menschen zu
senken und ihn innerhalb der Illusion spielend zu halten.

Wir können nicht oft genug sagen, dass ALLE Kommunikationen mit dem Herzen zu
führen, da dieses für den Menschen euer führendes Licht ist, das Herz ist euer Kompass
durch die Verwirrungen auf dem Planeten. Die Verwirrung wird nachlassen, wenn ihr in
eurer Lebenserfahrung alles durch das Herz verarbeitet und lebt. Das Herz ist mit der
LIEBE verbunden und es IST das, was euch eure Wahrheit zeigen wird.

Um in Argumente zu kommen und Zeit damit zu verbringen den Szenarien nachzujagen,
die durch die Illusion verursacht werden, müsst ihr eure Augen davon abwenden. Nur im
gegenwärtigen Moment könnt IHR schaffen, und das ist es, was die Illusion versucht
euch zu nehmen. Wenn ihr auf Welt-Ereignisse reagiert, in denen ihr im Moment nicht
seid, wird euch euer Verstand zu Szenarien bringen, die mehr Tod und Zerstörung mit
sich bringen, und sofort die Energie, die ihr schaffen musstet, eure Lebenserfahrung
vermindert. Die Illusion ist sich dessen wohl bewusst und schafft das Welt-Geschehen,
entworfen, um maximale Wirkung zu haben. Um die Bevölkerung sich zu den Ereignissen
wenden zu lassen, ist das tragischste der Ergebnisse der Lektionen der Illusion, da die
Menschen beginnen den Samen der Furcht in einem erstaunlichen Tempo zu replizieren.

Wir bitten ALLE, bei den Informationen vorsichtig zu sein, die sich auf dem Planeten in
dieser Zeit verbreiten. Noch einmal möchten wir anführen, dass Aufstieg ein PROZESS
ist. Es ist kein Ereignis und geschieht in diesem Moment. Viele, die unsere Worte lesen,
werden durch diesen Satz ausgelöst, innerhalb ihrer zu sehen. Warum sollte von der
Illusion vermittelt werden, dass der Aufstieg ein Ereignis ist? Warum sollte die Illusion
versuchen, euch zu veranlassen eure Gedanken zu konzentrieren auf ein künftiges
Ereignis, um dann eure Konzentration von diesem Moment fortzuführen? Viele Menschen
auf dem Planeten verwenden eine beträchtliche Menge Energie sich auf die Zukunft zu
konzentrieren. Viele verbringen einen großen Teil ihres Tages damit sich darauf zu
konzentrieren, wie man das Wochenende verbringt, oder wohin man in einigen Monaten
in den Urlaub fährt. Die ganze Zeit, während sie dies machen, vermindern sie ihre
Energie, die sie in sich tragen. Die „Zukunft“ zu erforschen oder zurück auf die
„Vergangenheit“ zu blicken, nimmt Energie weg aus diesem Moment. Es ist nur in diesem
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Moment, dass IHR schaffen könnt, und wir möchten EURE Aufmerksamkeit auf diese
Wahrheit lenken. Verarbeitet unsere Worte in euren Herzen und lernt EUCH zu
vertrauen.

Wir sind der Sirianische Rat der Ältesten und wir kommen durch diesen Kanal, um
EINHEIT zu zeigen. Noch einmal sagen wir euch, dass Channelings vor den Werkzeugen
der Illusion nicht sicher sind. Gibt es einen besseren Weg für die Illusion über Tod und
Zerstörung als „Feind“ aus dem Unsichtbaren zu lehren. Benutzt eure Augen und wir
begleiten euch dabei, dass es viel mehr im Universum gibt, als durch das menschliche
Auge zu sehen ist, oder durch das menschliche Ohr zu hören ist. Das ist der Grund
warum wir euch dabei behilflich sind, in eurem Herzen zu leben, denn das Herz KENNT
die Wahrheit. Es ist nicht auf die Augen und Ohren des Menschen angewiesen, denn das
Herz ist die Verbindung zur Quelle, zur LIEBE, die IST und WEISS.

Wir begleiten euch, um in der Verarbeitung der Informationen aufmerksam zu sein. Ihr
fragt, wem es dient? Nehmt es in die Stille innerhalb eurer und hört die Antwort, da euch
euer Herz die Wahrheit zeigen wird. Das ist der einzige Ort, in dem die Wahrheit ruht.
Der Aufstieg ist der Prozess, den ALLE im Augenblick erfahren, die erwacht sind. Jene
die schlafen, sind von Illusion durchdrungen, sie sind sich nicht bewusst, dass sie die
Illusion durch ihre Aktionen halten, da sie ihre Lebenserfahrung nicht durch das Herz
verarbeiten. Sie leben innerhalb des Albtraums der Illusion, ihr Verstand verursacht ihre
Lebenserfahrung und der Verstand ist voller Furcht, die absichtlich von der Illusion
geschaffen wird, um ihre Schwingung niedrig zu halten. Einige werden zu gegebener Zeit
erwachen, sie erwachen, indem sie durch das LICHT und die LIEBE, die den Planeten
Erde und alles Leben erfüllen, berührt werden.

Jeder Lichtarbeiter, der aus seiner Herzmitte lebt, trägt eine riesige Menge von Licht, und
dieses Licht strahlt hell über den Planeten Erde. Sie sind die Leuchtfeuer in der
Dunkelheit für viele. Wir fragen, wem dient es, sich einem anderen Menschen
zuzuwenden, wenn ihr die Wahrheit sprechen wollt, ihr jene Wahrheit für euch selbst
jedoch nicht wahrgenommen habt? Wenn ihr die Wahrheit durch euer Herz erkannt habt,
werdet ihr verstehen, dass es nur diese GIBT. Schwarz-weiß und richtig-falsch werden
von Trennung geschaffen, sie sind die Produkte der Illusion. Wir bitten euch auf der Hut
zu sein, denn wem dient es, wenn ihr euch durch eure Lebenserfahrung bewegt, und
wenn ihr von einem anderen menschlichen SEIN geführt werdet, um nicht sofort zu
reagieren, fragt stattdessen, warum ihr geführt werdet. Warum die Worte anderer euch
reagieren lassen. Der Same der Furcht wird ständig von der Illusion gepflanzt, aber die
Saat der Wahrheit ist innerhalb EINES JEDEN menschlichen SEINS, das auf dem
Planeten lebt. Sie wächst innerhalb eurer Herzen. Wir sind Der Sirianische Ältestenrat.
Wir führen und unterstützen ALLE auf dem Planeten in dieser Zeit.

ALLE SIND EINS


