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Mit Liebe trete ich vor, um mich auf einer tieferen Ebene mit eurer Seele zu verbinden,
und es sind meine Liebe und mein Bewusstsein, die ich zu dieser Zeit mit euch teile. Es
gibt ein Thema, das ich in dieser Phase eures Aufstiegs mit euch teilen möchte, da es

sehr nützlich sein wird das Verständnis für diesen Inhalt innerhalb eures Seins zu halten,
damit es im Dezember 2012 vergrößert werden kann, um bei der göttlichen und sich neu

entfaltenden Welt unterstützen kann. Ich möchte eine Frage in euer Bewusstsein
bringen, „wie können wir in Harmonie bleiben, während wir unsere individuellen

und vielfältigen Wege des Aufstiegs gehen?“

Dies ist eine Frage, die in mir entstanden ist, und ich fühle mich geführt jede Seele zu
fragen, ob sie auf der Erde oder den inneren Ebenen ist. Ich fühle, dass eine berechtigte
Frage für jede Seele ist, da sich die Realität, in der sie existieren, mit einer solchen Macht

verändert. Es ist wahr, dass wir alle zusammenwachsen und einander im Wachstum
unterstützen, aber während wir alle mit dem Schöpfer auf einer tieferen Ebene

Verbindung aufnehmen, kann jeder Ausdruck des Schöpfers durch jeden Menschen
äußerst vielfältig sein. Zum Beispiel haben wir Seelen mit unterschiedlichem

Vorstallungen über den Schöpfer, wir haben Seelen mit unterschiedlichen Auffassungen
von ihren verschiedenen Wegen, die zur Energie des Schöpfers und sogar zu den inneren

Ebnen des Universums des Schöpfers führen. In diesem Augenblick wird ein großer
Erwachens-Prozess erreicht und es wird fortdauern, jede Seele erwacht und projiziert
ihre Wahrheit, tritt in die Welt und teilt ihre Gaben und Dienste mit allen. Bei einem so

extremen Erwachen fühle ich den Bedarf, sich auf Harmonie zu konzentrieren.

Einige der Energien der alten Welt waren Chaos, Negativität, Urteil und Trennung. Jetzt
ist es notwendig, diese Energien in eine positive oder neutrale Schwingung zu

transformieren. Nach meiner Überzeugung ist es erforderlich, sich in diesen Phasen des
Aufstiegs äußerst bewusst zu sein, dass wir den Wunsch nach Harmonie und Einheit mit
dem Schöpfer zu erleben in unser Bewusstsein pflanzen. Schaut euch für einen Moment

um oder stellt euch eure Familienmitglieder und Freunde vor, ihr werdet euch
wahrscheinlich der Unterschiede zwischen euch bewusst sein. Vielleicht haben sie ihre
wahre Seele innerhalb noch nicht geweckt, vielleicht haben sie eine andere Vorstellung
von der Energie des Schöpfers, oder vielleicht halten sie ein ähnliches Bewusstsein wie
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ihr. Für jeden Menschen, der auf der Erde erwacht, gibt es das Bedürfnis nach einem
göttlichen Plan oder das Bewusstsein von Harmonie, sonst würden wir vielleicht eine
neue Welt mit Menschen schaffen, die sich der Energie ihrer Seele und des Schöpfers

bewusst geworden sind, aber noch die Energie von Chaos und Trennung erleben,
während sie darauf konzentriert sind, ihre eigene Realität wäre besser als andere.

Ich bin mir bewusst, dass die wichtigsten Schaffungen von Chaos, Trennung und Urteil
aus dem Ego sind, und ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr, sogar wenn ihr mit
eurer Seele und der Energie des Schöpfers bewusst verbunden seid, noch Aspekte des

Egos haltet. Es kann euer kleiner Aspekt des Egos sein, der Disharmonie in eurer
Wirklichkeit verursachen kann. Ich glaube es ist notwendig sich der Disharmonie bewusst

zu sein, die das Ego schaffen kann und die Führung eurer Intuition zu verstehen.
Beispielsweise könnt ihr an eine Seele geraten, die ein vollkommen anderes Verständnis

für die Erde und den Schöpfer hat, als ihr. Ihr könnt sofort fühlen, dass dieses
Verständnis für euch nicht richtig ist, oder dass es ein Weg ist, den ihr nicht zu nehmen

braucht. Dieses Verständnis kommt nicht aus der Furcht oder Urteil, sondern ist ein
einfaches Wissen innerhalb eurer. Wenn ihr stattdessen feststellt, dass euer Ego aktiviert

wird, und ihr vollkommen das Verständnis des Menschen missachtet, aussprecht oder
denkt, dass sein Verständnis völlig falsch ist, und sie eure Überzeugung, euer

Verständnis halten soll, dann habt ihr Disharmonie geschaffen. Ihr könnt mit vielen
Herausforderungen konfrontiert werden, um in eurer eigenen Energie und Harmonie zu

bleiben, verstehend wie Harmonie zwischen euch selbst und anderen geschaffen wird. Ich
möchte euch darauf aufmerksam machen, damit ihr sicher sein könnt und bewusst

Harmonie auf der Erde in dieser Zeit des Aufstiegs schafft.

Jetzt kommen wir zum Teil meiner Kommunikation, den ich wirklich ausdrücken wollte.
Erstens ist wichtig im Bewusstsein zu halten, dass es viele Aspekte des Schöpfers und

viele Wege gibt, den Schöpfer auszudrücken, und dass jeder von Wert ist, die
Ausdehnung von allen zu unterstützen. Es ist auch wunderbar sich zu erinnern, dass ihr
und jeder Mensch auf dem Weg des Aufstiegs und im Dienst, den ihr mit der Menschheit

teilt, erfahrt, zu was eure Seele sich bereiterklärte, um es in dieser Lebenszeit
anzunehmen und zu verstehen. Die Realität der Erde fördert die Trennung aufgrund der

physikalischen Schwingung der Erde, und dennoch verstärkt eure Seele immer den
Wunsch nach natürlicher Einheit und Harmonie, die ihr immer mit jeder Seele und dem
Schöpfer erfahren habt. Euer Ego ist auch konditioniert worden, die Trennungen und die

Unterschiede zwischen euch und anderen zu sehen, sogar zwischen euch und dem
Schöpfer. Dies löst sich auf, wie das Ego sich auflöst, aber es kann sich manchmal noch

aufbäumen. Wenn ihr euer Ego auflösen und wirklich an euch glauben und bedingungslos
lieben könnt, werdet ihr Liebe für jede Seele auf der Erde und den inneren Ebenen

finden, und so werdet ihr Harmonie schaffen können. Euch und andere bedingungslos zu
lieben erfordert, dass ihr eine Fülle von Energie innerhalb eurer habt, dass ihr euch auf

Techniken konzentriert, um eure Energie zu erhöhen und Lebensenergie des Schöpfers in
euer ganzes Sein atmet.

Harmonie schaffen geht über die Annahme von euch selbst und anderen und natürlich ist
die Liebe immer wichtig; euch selbst zu lieben und andere bedingungslos zu lieben bringt

ein vereinigtes Bewusstsein von Harmonie. Euer eigener Glaube und Verständnis sind
gefordert. Dies ist kein egoistischer Weg, aber es ist der Prozess liebevolle Kraft und

Stärke zu geben, um euch selbst und anderen jene Unterstützung und Anerkennung zu
geben. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr diese Harmonie nicht erreicht,
haltet einfach ein wenig inne und wiederholt das Wort „Harmonie“ in eurem Verstand und
ihr werdet sehen, dass die Schwingung fließt und sich in euer Sein und eure Wirklichkeit

webt.

Je mehr Menschen auf der Erde die Schwingungen der Harmonie untereinander schaffen
und die Schwingung von Disharmonie, Chaos, Urteil, Furcht und Trennung auflösen,

umso leichter wird es sein, alle notwendigen Verschiebungen des Wandels in eurem Sein
zu vollziehen.
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Ich erkenne, dass ich die Wege des Egos in meiner Kommunikation hervorhebe. Der
Grund ist, weil ein größerer Fokus auf diesen Bereich in dieser Zeit benötigt wird.

Während die Erde in dieser Zeit mit Liebe gestärkt und die Liebe aktiviert und
ausgedehnt wird, möchte ich euch auch dies in euren Fokus des Prozesses und die

Schwingung der Harmonie bringen. Wenn sich immer mehr Menschen auf die
Schwingung der Harmonie in dieser Zeit konzentrieren können werden wir sehen, dass
die Mauern der Trennung, die vom Ego gehalten wurden, durch Einheit und Einssein
zusammenfallen. Die Verstärkung der Liebe strahlt von der Venus aus, und vielleicht

möchtet ihr so euer Herz öffnen, um mit den schönen Schwingungen der Liebe
ausgerichtet zu werden, die die Venus überträgt. Während ihr die Schwingung der Liebe

annehmt und ausstrahlt in euer ganzes Sein und eure Realität, könnt ihr euch auch
bewusst sein, dass die Schwingung der Liebe, die ihr annehmt, ein besonderes Gewebe

der Ausdehnung der Liebe verstärken wird. In der Energie der Liebe, die euch angeboten
wird, zu baden, ist eine wunderbare Gelegenheit, euch auf Harmonie zu konzentrieren.
Denkt darüber nach, wie Harmonie eure Realität unterstützen würde, wenn ihr sie in
eurem Leben erfahrt, oder wiederholt einfach das Wort „Harmonie“ und visualisiert

euch alle auf der Erde vereint in Liebe und Harmonie.

Erlaubt der Schwingung der Liebe, die ihr empfangt, die in euer Sein fließt, eure Realität
umzuwandeln, Trennung, Urteil, Furcht, Disharmonie und Chaos aufzulösen und lasst
Einheit, Harmonie und Annahme sich aus dem Kern eurer Kraft innerhalb eures Seins

sich entwickeln.

Lasst euren Fokus eure Macht und euer Werkzeug der Transformation in dieser Zeit sein.

Mit der göttlichen Liebe,

Meister Kuthumi


