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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Intensität der 
Energien, die aus dem Kosmos hereinströmen, hat bei den Menschen der 
Erde das kollektive Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen 
an die Oberfläche gebracht. Viele Menschen nehmen die Schreie nach einer 
besseren Lebensweise wahr, indem sie all die Schreckens-Szenarien, die in 
vielen Teilen der Welt noch immer existieren, zum Ausdruck bringen und 
wiederholend bekräftigen. Währenddessen verschaffen sich aber auch 
diejenigen wieder Gehör, die sich seit vielen Jahrzehnten für Veränderungen 
einsetzen. Sie beziehen Stellung gegen die Schrecken des Krieges und 
gegen die Zerstörung, die dieser mit sich bringt, insbesondere für Frauen 
und Kinder. Dieser Fokus ist ihr Lebenswerk, und so offenbart die Intensität 
der Energien die bisher ungelösten Probleme. In den kommenden Tagen 
wird es weitere dieser Aktivitäten geben. 
 
Es ist wichtig, dass ihr eure Ausgeglichenheit und euer LICHT 
aufrechterhaltet, während dieses Geschehen weitergeht. Es ist wichtig, den 
Menschen und Gegenden der Welt, in denen die erwähnten Szenarien 
geschehen, LIEBE zu senden. Äußerst wichtig ist zudem, distanziert zu 
bleiben; lasst euch nicht auf jene unharmonischen Energien ein, denn sie 
haben das Potential, die Menschen wieder in die Polarität/Dualität des alten 
Paradigmas zurückzuversetzen. Die jetzigen Zeiten erfordern klaren Herzen 
und einen klaren Kopf, um obsiegen zu können. Die LICHT-Arbeiter und 
Wegweiser haben hart dafür gearbeitet, sich aus der Unterwelt der 
unterdimensionalen Schleifenmuster befreien zu können, und sie kennen 
die Gefahren, die mit diesem Weg verbunden sind. Es gibt energetische und 
kraftvolle Wege, die für die Aufrechterhaltung und Unterstützung des 
Gleichgewichts auf diesem Planeten genutzt werden können. LICHT und 
LIEBE dorthin zu senden, wo sie einen positiven Unterschied bewirken 
können, ist einer persönlichen physischen Anwesenheit dort vorzuziehen. 
 
Der Fokus dieser Zeiten besteht darin, das LICHT aufrechtzuerhalten und 
niemals von eurem spirituellen Weg abzuweichen. Es gibt so vieles in der 
Welt, was euch diese Errungenschaft nehmen könnte: die Nutzung eurer 
Einsicht, eurer Klarheit und eurer Fähigkeit, die Wahrheit hinter jeder 
Situation zu erkennen, ist von vorrangiger Wichtigkeit. Nehmt euch selbst 
wahr und bleibt euch selbst treu; das ist der Weg! Eure Überzeugungen, 
eure spirituelle Führung und die Gemeinschaft mit eurer LICHT-Familie 
haben euch bis zu diesem Punkt gebracht; ihr habt einen langen Weg hinter 
euch. Zögert daher jetzt nicht auf eurem Weg; macht weiter! Wenn ihr in 
ein paar Jahren Rückschau haltet, werdet ihr sehr froh sein, dass ihr 
durchgehalten habt! Konzentriert euch täglich neu; das wird euch helfen, 
euch während des Verlaufs der Ereignisse in der Welt um euch herum 
ausgeglichener und im Gleichgewicht zu fühlen. Da gibt es vieles, was auf 
der Ebene des inneren Bewusstseins erreicht werden kann.  
 
Diejenigen, die an vorderster Front der Bewegung zur Schaffung der neuen 
Erden-Realität stehen, entdecken, wie man mit allen Ebenen des Lebens – 
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vom Makrokosmos bis hinunter zum Mikrokosmos – interagieren kann. Wir 
sind wahrlich Alle Eins. Wir alle sind miteinander verbunden; jeder Teil des 
Lebens ist der Göttlichen Quelle bekannt und wird wahrgenommen, geliebt 
und unterstützt, genährt und ermächtigt. Wenn sich diese Erkenntnis 
weiterentwickelt, wird das eine größere Offenheit innerhalb der Menschheit 
dafür mit sich bringen, aus einer höheren Perspektive der Ganzheit heraus 
zu funktionieren, wie sie im Muster-Entwurf des Einsseins, unserer Ewigen 
Göttlichen Essenz, enthalten ist. Das Wachstum, das sich entfaltet, ist ein 
selbst-geführter Weg, der den Wunsch eines jeden Wesens unterstützt, ein 
wahrhaft authentisches Leben zu führen, indem es Führung seines eigenen 
Selbst' folgt. Es wird das Abenteuer der Entdeckung dessen, was möglich 
ist, annehmen. Es wird für sich den direkten Weg zum gewünschten 
Ergebnis ebnen. 
 
Bis dahin heißt es noch weiterhin: „alle Mann an Deck“, da wir den Raum 
der glorreichen Zukunft vor allem in unseren Köpfen haben. Konzentriert 
euch weiterhin auf eure immerwährende Dankbarkeit, – auf Empfindungen 
der Freude und der Zufriedenheit, während ihr Segnungen und Dank an 
Alles Was Ist, aussendet, im Wissen darum, dass ihr werdet, was ihr denkt! 
Das Universum antwortet darauf in der Weise, dass es euch noch mehr gibt. 
Ihr seid machtvoll jenseits eures gegenwärtigen Verstehens; wisst, dass ein 
beständiges Aufrechterhalten von Zufriedenheit, Freude und Glückseligkeit 
automatisch alles auflöst, was eine niedrigere Schwingung hat; es hält euch 
beständig auf die QUELLE ausgerichtet. Ihr werdet Wunder, Synchronizität 
und Glückseligkeit auf eine Weise erleben, die euch erstaunen lassen wird! 
 
Bis nächsten Monat. 
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