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Geliebte Kinder im Licht, seid gegrüßt aus den höchsten Ebenen des Einen aus denen wir die Elohim jetzt zu euch
sprechen.
Großes wird geschehen in diesem Jahr 2018. Dimensionstore sind und werden geöffnet in einer noch nicht da
gewesenen Größe. Die Energien werden angehoben auf der Erde und eine große Kraft und Dynamik wir freigesetzt
werden.
Einerseits durch euch und andererseits durch die Zusammenarbeit von uns mit der Erde.
Alte Portale in der Erde werden sich immer mehr öffnen und ihre Heilkraft wird das ihre dazu tun, dass große
Veränderungen kommen. Alles setzt sich in Bewegung und niemand kann sich dem entziehen. Je mehr ihr als einzelne
aber auch als Gemeinschaften am alten festhaltet, desto größer wird die Kraft sein, die euch dazu drängt, endlich
loszulassen. Endlich einzusehen, dass es Zeit ist für Neues.
Neues Denken darf sich entfalten und immer mehr Raum einnehmen. Eure Herzen dürfen sich immer mehr öffnen und
sich der Mitmenschlichkeit, dem Miteinander und der allumfassenden Liebe zuwenden. Diese Kraft auch, die über die
Herz Energie freigesetzt wird, kann vieles sprengen, was noch im alten verhaftet ist, was noch im Dunkeln kauert.
Doch wisset, wenn all die Verkrustungen aufplatzen, kann es sehr schmerzhaft sein.
Fürchtet euch nicht vor dem was kommt, wir sind an eurer Seite. Auf der ganzen Welt stehen große Veränderungen an
und auf der ganzen Welt werden jetzt alle Heiler, alle Lichtarbeiter gerufen und berufen, gemeinsam mit uns, die
Weichen zu stellen. Ihr seid aufgerufen, den Menschen die neue Sichtweise näher zu bringen. Unermüdlich ein Vorbild
zu sein, Ungleichgewichte aufdeckend und mitzuwirken in Achtsamkeit und Liebe, an den Veränderungen der
Strukturen. Egal wo ihr auch seid, an welchen Platz ihr gestellt wurdet, ihr seid genau dort wichtig. Ihr müsst die
Aufgaben im Einzelnen jetzt nicht sehen, ihr werdet es genau zu dem Zeitpunkt wissen, wo es geschieht und ihr werdet
gemeinsam mit uns, die Schritte tun, die wichtig sind, damit die Welt heilen kann.
Überlegt nicht, sondern lasst euch führen durch uns. Ihr seid getragen und geschützt in dieser stürmischen Zeit.
Gerade in den nächsten 3 Monaten wird um es in einem Bild auszudrücken, ein großer Sturm über die Welt fegen, es
wird ein grollen geben in der Erde, so als wollte sie sich aufrollen, als wollte ein Mühlstein sich in Bewegung setzen, der
alles mit sich nimmt, aufbricht und unwiederbringlich zerstört. Dies ist bildlich gemeint, geliebte Seelen im Lichte, denn
es soll keine Möglichkeit mehr geben, alte Strukturen, altes Denken wieder zusammen zusetzen. Es soll die Möglichkeit
geschaffen werden, den sinnbildlichen Schutt wegzuräumen und zu schauen, was auf dem Platz der dann entsteht,
neues wachsen darf.

Ihr die ihr das Wissen habt und in euch tragt, seid bereit, den „Mühlstein“ anzuschieben, wo immer er gebraucht wird.
Seid bereit die Menschen an die Hand zu nehmen, sie zu trösten und sie in ihrem Herzen zu berühren. Nehmt sie an
die Hand, wenn sie euch lassen und öffnet ihnen die Augen, für eine andere Wahrheit. Doch bei aller Dynamik, bei aller
Kraft, möchten wir euch bitten ihren freien Willen zu achten.
So seid auch Achtsam mit euch, in dieser stürmischen von Kraft und Liebe getragenen Zeit, dass sie euch nicht mit sich
reist und ihr die Anbindung zu euch selbst und uns verliert. Auch das ist gegeben, denn es ist auch für euch eine
Reinigung und Überprüfung.
Handelt ihr in Liebe oder glaubt ihr es zu tun?
Hört ihr unsere Worte oder sind es doch die des Egos?
Lasst ihr euch von uns führen oder doch von den Dingen im Außen?
Seid Achtsam mit euch geliebte Kinder. Überprüft immer wieder euer Handeln. Geht immer wieder in die Stille der
Zentrierung. Atmet ein und atmet aus. Sammelt euch und nehmt euch, wenn es nötig ist, die Auszeit vom Tun, damit ihr
euren Weg wieder klar erkennen und fühlen könnt.
Wir sind an eurer Seite, bittet uns und wir sind da. Bittet um jede Hilfe die ihr benötigt und sie wird euch zu teil, damit ihr
euren göttlichen Auftrag erfüllen könnt und die Grundsteine des goldenen Zeitalters gelegt werden können.
Alles ist Bereitet, es gibt kein Halten mehr, doch wie die Menschheit sich entscheidet liegt in ihrer Hand. So bitten wir
euch die ihr dem Lichte dient, um eure Unterstützung in dieser Zeit.
Seid gesegnet.
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