GETRENNTSEIN IST EINE ILLUSION

Geliebte Kinder des Lichts,
ihr seid von Geburt an Lichtwesen – wie wir alle auf den
anderen Seiten der Schleier. Doch die Schleier sind im Grunde
Illusionen, die dem Wachstum jeder Seele dienen, und dazu, sich schrittweise an die
Wirklichkeit zu erinnern und Schwingungsoktave für Schwingungsoktave aufzusteigen. Zu
wissen, wer man in Wirklichkeit ist – ist unser aller wahres Geburtsrecht und es beinhaltet
die Ur-Wahrheit der Quelle selbst und somit aller Existenzebenen des Seins.
Ihr steckt derzeit noch in einem ganz besonderen Projekt der Entwicklung durch Erfahrung
– dem Prozess des Vergessens und des scheinbaren Getrenntseins von der Ur-Quelle.
Getrennt zu sein ist eine der größten Illusionen überhaupt. Denn durch diese Illusion
wurden viele andere dunkle Illusionen erschaffen, die euch / eure Seelen an die niederen
Ebenen der Materie binden – Angst, Sorge, Mangel, Hierarchie, Macht, Kampf, Krieg,
Krankheit und Tod – um einige der wichtigsten zu nennen. Solange ihr an diese Illusionen
glaubt und sie energetisch füttert, erhaltet ihr sie am Leben und die Spirale der
Wiedergeburten würde so nie enden. Denn ihr inkarniert immer und immer wieder, um alle
Illusionen zu durchschauen, sie aufzulösen und euch und all eure scheinbaren Themen
vollkommen zu heilen.
Wenn ihr wüsstet, dass ihr bereits vollkommen heil seid – und ihr nur aus dem Grund des
Vergessens dessen, wer ihr wirklich seid, all eure Themen und Dramen selbst erschafft – was
würdet ihr dann tun?
Ja, ich weiß, man macht es euch nicht leicht. Die dunklen Mächte, die eure Welt mit euch
teilen, machen euch das Leben seit Äonen schwer. Denn auch sie haben vergessen, wer sie
sind und dass ihr Ur-Funke Licht ist. Ihr wisst, eins der Ur-Gesetze ist freier Wille und so darf
jede Seele freiwillig für sich entscheiden, welchen Weg der Erfahrung sie wählt. Doch auch
jede Seele ist an alle kosmischen Gesetze gebunden und – da kein Gesetz ohne das andere
existieren und wirken kann – ist hier besonders das Ursache-Wirkungs-Prinzip zu beachten.
Jede Entscheidung und die darauffolgende Tat hat folgen, somit kann die Dunkelheit erst
aufsteigen, wenn sie licht wird. Wie lange das dauert, entscheidet jeder für sich selbst. Zeit
ist eine Illusion, die in euren Ebenen des Seins existiert – das Schwingungsfeld des Seele ist
zeitlos.

Das derzeitige Massenbewusstsein eures morphogenetischen Feldes ist auf die meisten
dunklen Illusionen gerichtet und deren Unwissenheit erhält es weiterhin am Leben.
So dreht sich die größte Thematik eurer Welt um Krieg, Gewalt, Politik, Angst, Krankheit
und Tod. Das ist natürlich von den scheinbar Mächtigen so gewollt und die unwissende
Masse folgt diesen Machenschaften wie hypnotisiert und leidet somit freiwillig – ohne sich
dessen bewusst zu sein.
Wacht auf, ihr Lieben! Füttert nicht mehr das Feld mit dunklen und niederen Frequenzen
der Angst! Fokussiert euch auf das Licht, das ihr seid und versorgt das große Ganze mit
eurem Licht und der allumfassenden Liebe. Lebt die Liebe zu allen Wesen und Existenzen,
denn Getrenntsein ist eine Illusion. Jede Seele entspringt aus derselben Quelle des Lichtes,
sie erfährt sich nur anders. Solange ihr „die Anderen“ verurteilt – verurteilt ihr euch selbst,
den alle Seelen reflektieren sich gegenseitig und ihr bleibt immer in dieser niedrigen
Frequenz gefangen und könnt nicht heilen.
Wie soll sich das Dunkle ins Licht erheben, wenn ihr auch noch all die negativen Energien
eurer Gedanken und Gefühle auf sie übertragt? Schickt ihnen Liebe, ehrlich und aufrichtig.
Übertragt alle positiven Frequenzen auf sie und auf die Felder des Geschehens. Setzt euch
für das Gute und die Heilung der Welt ein uns sorgt dafür, dass die Pole kippen, denn
solange das Licht gegen die Dunkelheit kämpft und sie ausschließt, kann es keine
vollkommene Heilung für alle geben. Und jeder von uns ist ALLE. Wenn ihr von Liebe
sprecht, dann wisst – wahre Liebe ist allumfassend und wertfrei.
So wie die Sonne auf alle Wesen gleich ihr Licht verteilt und niemanden ausschließt –
und nur die Illusion des Schattens glaubt, sich von dem Licht verstecken zu können –
lasst auch ihr euer Licht auf alle Wesen gleich scheinen, denn in jedem Herzen aller
Wesen leuchtet auch eine Sonne, ein Teil des göttlichen Ur-Feuers selbst.
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