Botschaft aus der Geistigen Welt, Mai 2022
„Wir danken für die Möglichkeit uns hier mitteilen zu dürfen. Gerne möchten wir damit
beginnen, Euch darüber zu informieren, wo Mutter Erde in dem Göttlich-Kosmischen
Spiel der Schöpfung steht. Es sind dies die Informationen, die nicht in Euren
sogenannten Nachrichten kommen. Wir wundern uns erneut, wie viel berichtet wird,
das nicht relevant ist und zudem auch noch gezielte Fehlinformation ist.
Mutter Erde steigt auf. Um in die höheren Dimensionen aufsteigen zu können, muss
ihr physischer Leib lichtvoller werden. Ihr Körper muss sich an die höheren
Schwingungen anpassen. Dieser Vorgang ist für Euch am deutlichsten wahrnehmbar
dadurch, dass sich ihre Atmosphäre verändert. Das Erdmagnetfeld, das wesentlich
für die Stabilität allen Lebens hier verantwortlich ist, wird immer schwächer. Es nimmt
in seiner Intensität weiter ab. Es bedingt sich gegenseitig, dass auch die beiden Pole,
Euer Nord- und Euer Südpol ihre jeweilige Lage verändern. Dies hat weitreichende
Folgen für alles Leben auf Mutter Erde.
Durch die Verringerung des Erdmagnetfeldes und das „Ausdünnen“ der
erdumgebenden Atmosphäre, erreichen Euch viele kosmische Strahlungen in stetig
steigender Intensität. Es sind dies Strahlen, die von der Zentralsonne Eurer Galaxie
kommen. Diese Zentralsonne dürft Ihr Euch nicht als ein physisches Gestirn
vorstellen. Es ist vielmehr ein Energiezentrum, das die Galaxie mit hohen, lichtvollen
Schwingungen versorgt. Damit Ihr eine Vorstellung habt, denkt an Eure Chakren,
auch dies sind nichtphysische Energiezentren, die den physischen Leib versorgen.
Die Strahlen der Zentralsonne beinhalten Frequenzen, Informationen und Energien,
die Mutter Erde auf ihrem Weg in die 5. Dimension benötigt. Diese Strahlen sind kein
kontinuierlicher Zustrom. Sie erreichen Mutter Erde in Wellen. Ihr bemerkt dies oft
daran, dass Ihr an manchen Tagen sehr müde und erschöpft seid, eventuell gereizt.
Dieses „gereizt sein“ liegt daran, dass diese hohen Schwingungen Euer physisches
Nervensystem reizen. Ihr bemerkt vielleicht auch, dass sich manche physischen
Zustände, emotionale Dysbalancen und zwanghafte Gedanken an manchen Tagen
sehr verstärken.
Noch einmal, dies hängt damit zusammen, dass einerseits die Atmosphäre und das
Erdmagnetfeld der Erde immer lichter werden und andererseits, dass Euch
gleichzeitig verstärkt kosmische Strahlen erreichen. Dies ist mit Euren technischen
Instrumenten messbar, wird aber in Euren Nachrichten nicht erwähnt. Es gibt Kräfte,
die nicht möchten, dass die Menschen erfahren, was gerade wirklich geschieht.
Was Euch auch nicht umfassend berichtet wird ist, wie sehr die Funktion Eures
Nervensystems und Eures menschlichen Bewusstseins mit dem Erdmagnetfeld
verbunden sind. Ihr dürft zwischen dem menschlichen und dem Göttlichen
Bewusstsein unterscheiden. Das menschliche Bewusstsein wird stark durch die
momentanen Geschehnisse beeinträchtigt. Sollte sich das Erdmagnetfeld kurzfristig
ganz abschalten und/oder es zu einem Polsprung kommen, wird dies zu einem
Verlust des Bewusstseins führen.
Erinnert Euch daran, sehr viele unter Euch haben dies am Ende des letzten großen
Zeitalters erlebt. Im Untergang von Atlantis hat die Menschheit wieder „von vorne“
begonnen. Ihr hattet keine Erinnerungen mehr an die Hochkultur. Ihr habt wieder als
sogenannte Steinzeitmenschen begonnen.

Diejenigen, die ihr menschliches Bewusstsein in das Göttliche Bewusstsein
transformiert haben und sich ausreichend schützen konnten, haben den Untergang
der atlantischen Rasse voll bewusst durchgestanden und an den verschiedensten,
hoch schwingenden Plätzen von Mutter Erde neue Hochkulturen gegründet um das
Wissen zu bewahren. Diese Gott- Menschen, wie sie in vielen alten Überlieferungen
bezeichnet werden, leben noch heute sowohl in physischer Form als auch in den
geistigen Reichen um erneut bei einem Übergang helfen zu können.
Was in den frühen Überlieferungen versucht wurde auszudrücken, ist das, was ein
sehr niedrig schwingendes Bewusstsein gesehen und gehört hat. Es ist als würdet
Ihr jemanden als Gott bezeichnen, der in der Lage ist, sich in einem Auto
fortzubewegen oder mit Hilfe des unsichtbaren Stroms Licht erzeugen kann. Mit GottMensch sind diejenigen Menschen gemeint, die ihr Göttliches Bewusstsein
vollkommen zur Verwirklichung gebracht haben. Solche Menschen sind auch danach
immer wieder auf die Erde gekommen. Einige sind Euch bekannt, wie z.B. Jesus
Christus oder Gautama Buddha.
Diese „Gott-Menschen“ haben sowohl ihren physischen Leib als auch ihren
Emotional- und Mentalkörper vollkommen transformiert. Sehr oft geht diesem
Prozess jahrzehntelanges Üben voraus.
Durch die sehr hohen Schwingungen, die Euch momentan erreichen, kann dieser
Prozess beschleunigt werde. Das bedeutet, für diejenigen unter Euch, die den Weg
des Aufwachens, des Aufstiegs, des Erwachens gehen möchten, dass diese
Transformation nun sehr viel leichter verwirklicht werden kann. Es werden keine
jahrzehntelangen Einweihungswege benötigt. Dennoch erfordert dieser Weg des
Aufwachens eine bewusste Entscheidung. Und es erfordert, dass ihr Euren
physischen, emotionalen und mentalen Körper reinigt und kräftigt.
Es ist für Euch sehr wesentlich, Euer Energiesystem, Eure Chakren in eine immer
höhere Schwingung zu versetzen und dort zu halten. Dies setzt die Kontrolle der
Gedanken und Emotionen voraus. Ein aufgewachter Mensch identifiziert sich nicht
länger mit seinen Emotionen und Gedanken. Er gibt so viel Energie wie nötig für
seine menschliche Rolle und darüber hinaus bringt er mehr und mehr das Göttliche
in sich zum Vorschein.
Für diejenigen unter Euch, die den Weg des Aufwachens gehen möchten ist es in
dieser Zeit nun sehr wesentlich, dass Ihr durch Konzentrations- und
Bewusstseinsübungen Euren Mental- und Emotionalkörper stabilisiert. Erinnert Euch
wieder an die Lichttechnologien und erweitert auch Euer Nervensystem, so dass
Euch die höheren Schwingungen nicht „verbrennen“.
Besonders wichtig ist es in dieser Zeit, dass Ihr Euren Lichtkörper, Eure Merkaba
dauerhaft aktiviert. Sie bietet den größtmöglichen Schutz für Euren physischen und
Eure nichtphysischen Körper. Innerhalb Eurer aktivierten Merkaba durchlebt Ihr
selbst große Herausforderungen wie den Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes bei
vollem Bewusstsein. In eurem Lichtkörper seid Ihr geschützt und eingebunden in den
kosmischen Informationsstrom. Dies bedeutet, dass Ihr Euch gewahr seid, an
welchem Ort Ihr in Sicherheit seid und welche nächsten Schritte anstehen.
All diese Informationen findet Ihr nicht in Euren sogenannten Nachrichten. Sie
werden Euch ganz bewusst vorenthalten.

Statt dessen wird Euch ein buntes Programm mit vielen interessanten
Beschäftigungen geboten: Klimawandel, Pandemien, Kriegen, Hungersnöte, etc...
Je dramatischer, desto wirkungsvoller. Denn je mehr Euch die unterschiedlichen
Beschäftigungen in niedrigen Schwingungsebenen halten, desto leichter seid ihr zu
manipulieren und zu steuern.
Das bedeutet, es wird gezielt mit Frequenzen von Angst, Verzweiflung und
Aggression gearbeitet. Diese Emotionen verdunkeln Euren Emotionalkörper, sie
verunreinigen Euer gesamtes Energiesystem. Wer hellsichtig ist, kann diese
Energien wie dunkle Schlieren und Strudel in den Chakren und im Energiekörper
wahrnehmen. Mittlerweile haben sie sich verselbstständigt. Diese Frequenzen der
Angst, Verzweiflung und Wut sind starke Elementale, die in großem Ausmaße die
Menschen „besetzen“. Auch dies spürt ihr u.a. als Gereiztheit, Energieverlust,
ständige Erkrankungen, etc.
So ist wesentlich für Euch, Euch immer wieder energetisch zu reinigen und von den
Besetzungen zu befreien. Alle dazu notwendigen Lichttechniken stehen Euch zur
Verfügung. Erinnert Euch wieder. Wacht auf!
Lasst Euch nicht von dem momentan dargebotenen „Unterhaltungsprogramm“ von
Eurem wahren Weg abbringen.
Ihr unternehmt, was von Euch gefordert wird, um Eure menschliche Rolle zu erfüllen.
Denn Ihr habt Euch frei und voll bewusst für diese Inkarnation entschieden. So findet
Euch erneut zusammen und unterstützt Euch in diesen Zeiten. Sorgt für Eure
menschlichen Bedürfnisse in dem Maße, wie es es erforderlich ist. Doch erliegt nicht
der Versuchung, Euch mit dieser Rolle zu identifizieren.
Tut, was notwendig ist und lenkt danach Euer Bewusstsein, Eure Energien wieder
und stetig auf den Prozess des Aufwachens.
Erinnert Euch an den Fasching, Ihr verkleidet Euch als Prinzessin, Ritter, Clown und
spielt diese Rolle mit Freude und intensiv. Doch dann ist der Fasching zu Ende und
Ihr schminkt Euch ab und hängt Euer Kostüm wieder in den Schrank. Nun, schminkt
Euch ab, legt Eure Masken ab, gesteht Euch Eure Ängste, Aggressionen und
Traurigkeiten ein. Eure Süchte und Sehnsüchte. Nehmt sie an. Dann heilt sie, damit
sie transformiert werden können.
Der Fasching ist vorbei. Macht Euch bereit, wieder in das Göttliche Bewusstsein
hinein zu erwachen.
Beendet den Menschen- Traum und lebt Euer Gottes- Bewusstsein.
Ich bin, der ich bin.
Ich bin Gott.
Und so grüßt das Göttliche in uns das Göttliche in Euch.
Wir freuen uns in dieser Wunder- vollen Zeit den Weg mit Euch gemeinsam gehen zu
dürfen.“

