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11.02.2021  Isis 

 

„Liebes Licht dieser Erde, Isis spricht zu Dir in vollkommener Liebe zum Sein. Dein 

Ausdruck ändert sich mit den Energiequalitäten dieser Zeit. So empfindest Du anders 

als noch vor einigen Monaten, so spürst Du Dich in Deinem Wesen ein wenig mehr, so 

erkennst Du Dich und Deine Grenzen, so erkennst Du Deine Wahrheit. 

 

Der eigenen Wahrheit treu zu sein bedeutet, Abschied zu nehmen von dem, was 

anerzogen, gelernt und konditioniert war. Viele Manipulationen, niedere Werte oder 

Unzulängliches und Unwahres verlassen Deinen Orbit, um Dein Sein zu verfeinern und 

ausdrücken zu können. Es entwickelt sich eine neue Form von Erhabenheit, so dass Du 

für Dich einstehen kannst. 

 

Dieser neue Ausdruck ist ein Ausdruck des Lichts der Neuen Zeit und schwingt fortan in 

Deinem System. Der Wandel, den Du vollziehst, ist ein Wandel in die göttlich-

weiblichen Energien, die Christusenergie und die Vollendungsenergie.  

 

Weise wählst Du ab jetzt, was noch zu Dir gehört, woran Du teilnimmst und was Deinen 

Ausdruck füllt. In dieser Zeit des Wandels, wo Offenbarungen an das Tageslicht treten, 

bin ich, Isis, bei Dir, segne Dich und behüte Dich. Felder nicht dienlicher Energien 

werden von mir ferngehalten, sofern es Dir für Dein Wachstum undienlich ist.  

 

Du betrittst eine neue Ära der Zeit in Zeitlosigkeit, und diese Kraft ist von Dir zu nutzen, 

damit Du Dich vollständig erkennen kannst. Oft denkst Du, Du wärst schon weit und 

wüsstest bereits viel, doch ich, Isis, sage Dir:  Eine ganz andere, neue Welt wartet auf 

Dich, die Du in dieser Form erst zu erfassen hast. Denn es steht geschrieben, dass sich 

Tore öffnen und sich der Segen und die Gnade Gottes erheben. 

 

Diese Strahlkraft, liebe Seele, ist von einer immensen Bedeutung und Ausrichtung. So 

dass das Erfassen schrittweise zu erfolgen hat. Es bedarf Deiner vollständigen Hingabe 

an das EINE. So blicke nicht weg, wenn sich die Erde dreht, wenn Dinge, Menschen 

und Objekte verschwinden, wenn Lautes dazu dient, das Leben in Ordnung und in 

Harmonie zu bringen, und wenn Menschen an ihrem Leid wachsen, da sie noch nicht 

erkennen, was sie für Geschöpfe sind. 

 

Erkenne an, dass dieser Weg des Wandels und des Umbruchs allen auf irgendeine 

Weise dient und alte Energien aus dem System der Herrschaft erlöst werden. Es ist ein 

Fluss der Energieströme, die nun präsent werden, um eine Umgestaltung 

hervorzubringen. Diese Umgestaltung ist von einer komplexen Natur, und auch Du 

weißt nur einen Teil dessen, was geschieht. 

 

So gebe ich, Isis, Dir den Rat:  Sei bei Dir, alle Zeit. Erfreue Dich an dem Licht, das in 

immer größerer Form auf diesen Planeten strömt und mit diesem Licht, die Leichtigkeit 

und der Frieden einen Platz finden werden. 
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Gemeinschaften werden im Licht entstehen. Sie entstehen durch lichtvolle Menschen 

und ihrer Ausrichtung auf das Licht. 

 

Verbinde Dich mit Deinem Herzen und mit den göttlichen Schwingungen. Die Liebe 

siegt…immer. 

 

In diesem Sinne segne ich Dich von Herzen und bleibe bei Dir, in den Energien der 

Neuen Zeit.“ 

 

 

Weiterführendes: 

 

Die Energie von Isis am 15.02.2021 
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