Botschaft aus der Geistigen Welt:
"Wir grüßen Euch aus dem Sternensystem der Plejaden. Wir sind seit Äonen zur Begleitung
der Bewohner dieses Planeten hier. Wir begleiten Mutter Erde auf ihrem Entwicklungsweg
schon sehr, sehr lange.
Dies tun wir, da wir als "Volk" einen sehr ähnlichen Entwicklungsprozess durchlaufen haben
wie Ihr es nun erlebt.
Ihr wißt, dass seit einigen Jahren die Energien, die Euch und Mutter Erde erreichen. sehr
stark sind. So, wie sich jeder einzelne Planet in einer Entwicklung befindet, so geschieht dies
auch als Sternensystem und Galaxie.
Aus dem Zentrum Eurer Galaxie erreichen Euch seit vielen jahren starke Energien, die dafür
Sorgen, dass sich die Bewusstseins Schwingung von Mutter Erde und ihren Bewohnern
anheben kann.
Ob und wie Ihr als Menschen das nutzt, ist Eure eigene Entscheidung. Diese Energien und
hohen Frequenzen werden Mutter Erde zur Verfügung gestellt, da sie sich entschieden hat, in
die nächst höhere Bewusstseinsebene aufzusteigen.
Und Mutter Erde ist in ihren Aufstiegsprozess eingetreten. Ihr spürt das an Veränderungen
wie Wetteranomalien, Naturereignisse wie ein Erdbeben oder ein Wirbelsturm. Diese
Ereignisse tragen dazu bei, das Energiefeld von Mutter Erde zu reinigen und sie helfen dabei,
bestimmte Energien zu transformieren. Ihr spürt es auch an einem schwächer werdenden
Magnetfeld. Dies hat zur Folge, dass Euch noch mehr kosmische Strahlungen erreichen.
All dies geschieht, weil es geschehen darf.
Für Euch Menschen ist nun wichtig, dass Ihr Euch entscheidet, welchen Weg Ihr gehen
möchtet. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für Euch zwei Möglichkeiten: Ihr begebt Euch
ebenfall in den Aufstiegsprozess oder Ihr entscheidet Euch, in der alten Schwingung zu
bleiben.
Beide Wege sind richtig. Bitte versteht dies: beide Wege sind richtig. Auf keinem der Wege
geht Ihr verloren.
Und was uns vor allem in der aktuellen Situation in Eurer Gesellschaft wichtig ist: akzeptiert
die Entscheidung eines jeden Einzelnen.
Hört auf zu urteilen.
Mit jedem Urteil verwickelt Ihr Euch tiefer in die Polarität.
Die Kräfte, die die Gesellschaft auf Eurem Planeten steuern wissen um die Geistigen Gesetze.
Und sie benutzen dieses Wissen um die Menschen benutzen zu können.
Seid sehr wachsam und beobachte Eure Gesellschaft sehr genau: aktuell findet eine extreme
Polarisierung statt. Die Menschen konzentrieren sich auf die Unterschiede, nicht mehr auf
das Verbindende. Es wird unterschieden in "rechts" und "links", "Pro-Corona" und "ContraCorona", "Impfkritiker" und "Impfbefürworter", etc.
Dies alles führt dazu, dass Ihr Euch wieder tiefer in der Polarität verliert. Ihr identifiziert
Euch mit den jeweiligen Polen. Und darüber hinaus vergesst Ihr Eure Wahrheit!
Eurer Wahrheit ist einfach: Ihr Seid Göttliche Wesen. Ihr kommt aus der vollkommenen Liebe
Gottes, aus dem Ewigen Frieden, der lichtvollen Quelles allen Seins in allen Welten.
Wichtig zu verstehen ist hier: Gott ist nicht gut! Gott ist nicht böse! Gott ist gleich Liebe!!!
Und die wahrhaftige Liebe ist Raum für alles was ist.
Diese Wahrheit könnt Ihr nur mit Eurem Herzen verstehen. Euer Verstand ist Euch dabei
keine Hilfe mehr.
Um Euren Weg durch diese Zeit zu gehen, dürft Ihr Euch wieder an die Heiligkeit Eures
Herzens erinnern. In Eurem Herzen seid Ihr durch alle zeiten hindurch eins mit Gott und
damit eins mit allem was ist.
Hier ist die Polarität in Euch aufgehoben. Von hier aus könnt Ihr Euch in der Materie
bewegen, ohne Euch damit zu identifizieren.

Von hier aus könnt Ihr das Spiel der Polarität mit Hingabe spielen, ohne Euch darin zu
verlieren.
Verlasst Ihr diesen Göttlichen Ort in Euch und wechselt auf die Ebene des Verstandes, seid
Ihr im Urteilen. Hier seid Ihr der Illusion der Trennung erlegen.
Und genau dies passiert aktuell in Eurer Gesellschaft: Trennung, Polarisierung, Vereinzelung
und zu jeder Zeit Bewertungen.
Sobald Ihr in das Urteilen und Bewerten einsteigt, beginnt Ihr Euch in der Polarität zu
verstricken.
Auch dieser Weg ist richtig und erlaubt. Jede Seele geht ihren Entwicklungsweg in ihrer ganz
eigenen Zeit.
Als Mensch steht Ihr nun in dieser Zeit an einer Weggabelung: geht Ihr den Weg des
Erwachens und folgt Mutter Erde in die nächst höhere Bewusstseinsebene oder entscheidet
Ihr Euch weiterhin in der bisherigen Schwingung zu bleiben und das Spiel auf dieser Ebene
weiterzuspielen?
So wie wir das sehen, entscheiden sich zur Zeit sehr viele Menschen für den zweiten Weg. Sie
schlafen wieder etwas mehr ein, ihr Bewusstsein bleibt in den niedrigeren Schwingungen
verhaftet.
Und wir möchten Euch noch einmal darauf hinweisen: Dieser Weg ist richtig für diejenigen,
die ihn sich aussuchen.
Wir sehen auch mit großer Freude, dass sich immer mehr Menschen ganz bewusst für den
ersten Weg entscheiden. Und wir achten und bewundern jeden einzelnen Menschen dafür.
In der aktuellen zeitqualität ist dies eine große Herausforderung, da Ihr dazu gedrängt
werdet, Euer Licht zeitweise im Verborgenen leuchten zu lassen. Doch vertraut darauf, die
Menschen werden zu Euch finden.
Bleibt fest in Eurem Herzen verankert. Entscheidet Euch für diesen Weg und räumt
konsequent jeden Zweifel aus dem Weg. Fragt nicht, wie viele Hindernisse noch kommen
mögen. Räumt sie Stück für Stück aus dem Weg. In dem Wissen, das jedes Hindernis von Euch
selbst erschaffen worden ist. Ob in dieser oder einer vergangenen Inkarnation.
Findet Euch immer mehr zusammen. Schaut auf das Verbindende und ignoriert die Trennung.
Denn sie ist eine Illusion, die über Jahrtausende zu viel Energie bekommen hat und Euch nun
als Realität erscheint.
Haltet immer wieder an in Eurem Denken und Tun und begebt Euch auf die Herzebene.
Wir betonen dies immer wieder, da dies so wichtig ist.
Als wir als ganzes Volk vor der Wahl standen aufzusteigen oder wieder einzuschlafen, hat uns
die Anhebung unseres Bewusstseins in das Christus- Bewusstsein geholfen.
Wenn Ihr im Christusbewusstsein schwingt, seid Ihr Eins mit allem was ist. Ihr seid eins mit
Gott, mit der raumvollen Liebe und dem ewigen Frieden.
Erhebt Euer Bewusstsein in das Christusbewusstsein.
Nutzt Euer Göttliches Potenzial und erinnert Euch an Eure Schöpferkraft.
Euch stehen alle Werkzeuge und Techniken zur Verfügung, um gesund, mit Leichtigkeit und
Freude durch diese Zeit zu kommen.
Erhebt Euch in das Christusbewusstsein und schreitet konsequent auf Eurem Weg des
Aufstiegs voran.
Wir sind an Eurer Seite, gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern der
intergalaktischen Föderation sowie gemeinsam mit den Engeln und Lichtwesen, die dem
höchsten Göttlichen Licht dienen."

