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24.11.2021  Edgar Cayce 

 

 

„Liebe Bewohner dieses wundervollen Planeten, liebe Seelen des Aufstiegs in eine 

neue Dimension, ich bin berührt, so darf ich durch dieses Medium sprechen und auch 

meine Sichtweise und Anteilnahme weitergeben.  

 

Der Lauf der Dinge zeigt Euch, wo Ihr steht, und deshalb könnt Ihr Euch darauf 

konzentrieren, wo Ihr hinmöchtet. Die Liebe ist ein Ausdruck der Schöpfung, und als 

Schöpferwesen seid Ihr somit in der Lage, diese unendliche Kraft auszudrücken.  

 

Ich möchte Euch Mut machen, hinter die Schleier zu blicken, denn sie offenbaren eine 

neue Welt der Schönheit und der allumfassenden Liebe. Diese Liebe schwingt in Euch. 

Ihr transzendiert die Ebenen hin zu den Ebenen des Lichts, und dies ist eine 

entscheidende Zeit, die Euch prüft, um die “Auszeichnung der Wahrheit“ zu erhalten. 

 

So viele, verschiedenartige Ströme berühren Euer Sein und Eure Aktivitäten. Seht dieses 

niedergehende Schauspiel als einen letzten Akt an, der sich zeigt, um die Seelen zum 

Erwachen zu bringen, denn sie blicken in das Gesicht der Dunkelheit, damit sie 

erkennen, dass sie das Licht der Welt sind. So einfach ist das. 

 

So seid Ihr involviert in das Spiel, das Endspiel der Unterdrückung, und je weiter Ihr Euch 

davon distanziert, desto eher erfolgt, nach dem Lichtgesetz, die Wandlung. Und damit 

komme ich dazu, zu sagen, dass Gottes Hilfe durch Euch fließt, Euch segnet und sich 

dadurch die große Kraft der Veränderung zeigt. 

 

Wenn der letzte Vorhang fällt, entsteht Ehrfurcht vor dem, was die Wirklichkeit der 

Schöpfung ausmacht. Ihr spürt Euch mehr denn je als einen Teil der Schöpfung. Euer 

Seelenklang beginnt lauter zu werden, und Eure Wahrnehmung wird sensitiver. Das 

Bewusstsein verändert sich in Zyklen, so dass Ihr, sofern Ihr sensitiv seid, die Anhebung 

auf eine neue Stufe, spüren werdet. 

 

Auf Euch wartet ein Leben auf einer göttlich-wundersamen Erde, eine ausbalancierte 

Erde, mit der Kraft, alles zu schöpfen, was dem Leben dient und es weiterentwickelt. 

Reine Seelen, reine Auren, finden den Platz auf dieser Erde. Und diese Erde ist nicht 

weit, sie ist nebenan.  

 

In all den Äonen habt Ihr, liebe Seelen und Lichtbegleiter, darauf hingearbeitet, in  

dem Bewusstsein, das eines Tages in einem Leben  sich dieser Augenblick zeigt und Ihr 

auf eine neue Ebene gehoben werdet. Das ist Evolution! Das ist Glück! Das ist Gnade! 

 

Ich bin erfreut, von diesem Ort des Seins, den Blick auf Euch zu werfen und an der 

Gestaltung der Erde mitzuwirken. Der Fluss der Neuen Zeit ist ein Anderer.  
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Die Strömungen sind mehrdimensionaler Natur und fließen auch vertikal. Ihr werdet so 

in Euren Körpern erfahren, dass Ihr mehr seid, dass das Gefühlszentrum sich ausdehnt 

und dadurch andere Parameter wirksam werden. 

 

Ihr seid alles in allem. Und mit dieser Botschaft möchte ich Euch darauf vorbereiten, 

dass sehr Lichtvolles geschieht, in dem Augenblick, da sich die Herzen vereinen, zu 

einem großen Stern der Verbundenheit. 

 

Meine aufrichtige Anteilnahme gilt allen, die sich darüber bewusst sind, Menschen, die 

in ihrer Absicht rein und klar sind, um das Leben in seiner Evolution auf eine neue Bahn 

zu heben.  

 

Ich sehe Fortschrittliches. Jedoch werde ich Euch nicht den Augenblick der Faszination 

nehmen,  denn dieser Augenblick gehört Euch ganz allein. Ihr nehmt ihn in Eure Essenz 

auf, damit sich Eure Essenz darin ausdrücken kann, für alle Weiterentwicklungen in 

Eurem Leben und im Dasein des ewigen Bewusstseinsflusses. 

 

Ihr ergründet Neues, im Moment durch die Reisen außerhalb des Körpers, während Ihr 

schlaft. Es sind Vorbereitungen auf ein Leben der multidimensionalen Ausdehnungen. 

Die Zeitlinie des Einsseins verstärkt sich. Ihr spürt ihre Energie im Herzbereich. 

 

Liebe ist das, was zählt, und die Liebe ist für alle Verbindungen offen. Ich freue mich 

auf den Tag des Wiedereinzugs in die Ebenen des Lichts, dann, wenn die Erde in einer 

neuen Bahn schwingt. 

 

In großer Achtung für Eure Dienste bedanke ich mich bei Euch für das Vertrauen, dem 

Licht nahe zu stehen und es zu halten. Ihr seid die Schöpfer. In Liebe, Euer Edgar.“ 

 

Die fröhlich-leichte und frische Schwingung von Edgar Cayce begleitete mich seit 

einigen Tagen. Was für eine Seele! Heute waren wir wieder verabredet, um seine 

Botschaft zu kanalisieren. Danke für diese Botschaft und die gute Zusammenarbeit. 
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