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„Meine Geliebten, die Zeiten des Aufstiegs sind zugleich Zeiten des Wechsels von
Entscheidungen, Einstellungen und Prioritäten.
Mit der Erkenntnis, dass sich das Leben in Bahnen bewegt, die die Menschheit
zusammenführt, eint und in ihrer Lebensform untereinander stärkt, entfaltet sich eine
neu ankommende Struktur, die dazu benötigt wird, um die Zeitqualität des Wechsels
in die 5-dimensionale Ebene von Mutter Erde weicher, offener und bewusster zu
erfahren.
Das Wesentliche ist die Ausdrucksweise des Miteinanders, in der Form, die die Einheit
Eurer Wesen und allen Lebewesen und Lebensformen, darstellt. Diese Erfahrung sucht
nach Annahme und nach Verständnis.
Auf der 3-dimensionalen Ebene wird versucht, ein “Gegeneinander“ zu halten oder zu
bewirken, um Ziele zu erreichen, die in eine große Abhängigkeit und Bewusstlosigkeit
führen sollen.
Mit dem Licht und der Strahlungswirkung verändern sich die Lagen und die Weise, wie
etwas durchgesetzt oder erschaffen werden kann.
Ich wende mich an Euch, um dem Ausdruck der Einheit ein neues Muster zu geben. Es
ist die Einheit, der Weg in das Licht, der zum Ausdruck der Neuen Zeit wird, damit sich
die Lichtstrukturen in die Zeitlinie der 5-Dimensionalität verlagern und binden können.
Die Einheit ist ein Ausdruck des Göttlichen, der Energie, die durch alles-was-ist fließt
und die Gottesfunken miteinander verwebt.
So gibt es zwei Wege unterschiedlicher Natur. Den Weg des Erhalts von Disharmonie,
Unfrieden und der Entwendung von Macht. Und es gibt den Weg der Liebe. Die Liebe
ist es, die sich dieser Auseinandersetzung annimmt. Sie ist das ewige Gesetz jenseits
der Dualität und der Ausdruck Gottes.
Als Menschen habt Ihr die Wahl. In allen Inkarnationen hattet Ihr eine Wahl und
zugleich den Auftrag, Eure Erfahrungen in einem dualen Lebenssystem zu machen.
Die Zeit des Übergangs, ist eine Zeit des reinen Herzens, und ein jeder von Euch wird
damit konfrontiert, was es bedeutet, ein reines Herz zu haben, denn es ist der Ausdruck
der Seele selbst und ihrer Ausrichtung auf das Licht.
Die Herzheilung spielt hierbei eine große Rolle, denn ist das Herz verletzt, ist die Seele
nicht bereit, sich auszudehnen, um sich neuen Erfahrungen zu widmen.
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Diese Zeitqualität verlangt es, in Liebe, Mitgefühl und Reinheit zu allem Leben zu sein,
damit das Höchstbeste und das vollkommenste Licht dieser Zeit in allen Lebensformen
wirken kann.
Es gibt Stufen der Einheit, und diese Stufen sind Ausdruck des Bewusstseins. So beginnt
alles in Euch selbst, jede Faser richtet sich aus, nach dem Licht, der Einheit allen Seins,
um im Göttlichen zu schwingen und sich durch das Göttliche tragen zu lassen.
In Euch entsteht das Licht, das gebraucht wird, damit die nächste Stufe der Evolution
erreicht werden kann. Um in dieser Phase des Seins einen Halt zu entwickeln, gilt es,
sich selbst als den “Zustand“ zu erkennen und sich zu wandeln, damit sich das Licht
ausdehnen kann.
Diese Selbstreflexion ist Teil eines Erkenntnisprozesses, den Ihr durchlauft, ehe sich das
Tor der Liebe ganz öffnet. Durch dieses Tor gehen jene, die geläutert sind, von allen
Prozessen und Strukturen der alten Zeit. Sie sind geklärt von dem, was sie belastet oder
behindert hat.
Seht Euch als Ausdruck des Lichts. Die Sonne scheint für Euch! Ihr seid es, die eine
Bewegung erzeugen, und diese Bewegung ist es, die Veränderungen im Licht
offenbart.
Als Hilfe gebe ich der Welt des Ausdrucks in das Licht, das Muster der Einheit. Dieses
Muster lege ich über Euch. Möge es einen jeden von Euch berühren.
Wacht auf, indem Ihr Euch erkennt und diese Erkenntnis im Außen ausdrückt. Die Liebe
fließt stärker als jemals zuvor.
Mein Licht ist unter Euch, Geliebten.
Mein Blick ruht auf Euch.
Mein Segen fließt zu Euch.
Suchet den Frieden in Euch und bewegt Euch im Licht dieser Zeit.
Ich liebe Euch sehr.“
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In der Nacht weckte Jesus mich mit dem Ausdruck “Yeshua ben Yosef“ und sagte, es
sei wichtig, die Intensionen der Menschen auf die Verschmelzung mit der Einheit zu
lenken.
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Jesus, Yeshua oder Yeshua ben Yosef sind unterschiedliche energetische Qualitäten,
die im jeweiligen Moment als Ausdruck gewählt werden.
Der Wechsel in die 5-dimensionale Zeitlinie formt sich, und jede Ausrichtung im Licht
ist willkommen. Ich danke Yeshua für seine energetische Unterstützung und für das
neue Muster der Einheit allen Seins.
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