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Meine lieben Kinder
Nun fliesst die Energie der grossen Transformation stetig auf die Erde. Drei Tage nach
dem letzten Neumond begann sie, zu Euch zu fliessen, und wird nun bis zum Osterfest am
Widdervollmond (Karfreitag) mit jedem Tag stärker für Euch spürbar.
All Eure Körper gehen nun durch eine grosse Transformationsphase durch, und dies ist mit
nichts zu vergleichen, das Ihr bis jetzt erfahren habt. Die Zeit ist nun gekommen, um mit
dieser grossen Transformationsenergie die Endphase des Aufstiegs vorzubereiten. Je
mehr und je öfter Ihr mit dieser Energie mitschwingen könnt, desto reibungsloser kann
und wird dieser Prozess von statten gehen. Nur wenn Ihr Euch schwer tut, das Alte und
Gewohnte loszulassen und daran festhalten wollt, wird diese Zeit schmerzhaft und
unangenehm erfahren werden. Dabei – und das möchte ich ausdrücklich betonen – ist es
nicht die Energie, die Schmerzen und Unbehagen bei Euch verursachen kann, sondern es
sind Eure Widerstände, Altes, Gewohntes und Vertrautes loszulassen.
Nach Ostern werdet Ihr dann eine kurze Pause der Erholung haben, bevor die Energie des
Wesakfestes (Stiervollmond) beginnt, auf die Erde einzuströmen, die nun noch um einiges
kraftvoller sein wird. Ich bitte Euch, nutzt die Phase zwischen den beiden Vollmondfesten
(drei Tage nach dem Vollmond bis zum Neumond) zur Integration der Christusenergie und
lehnt nicht einfach erleichtert zurück und denkt: „Es ist überstanden“. Ich sage Euch: Die
Zeit des Zurücklehnens ist vorbei. Es geht nun stetig auf- und vorwärts.
Ich möchte natürlich auf gar keinen Fall, dass Ihr nun in Angst und Panik verfällt. Dazu
besteht kein Anlass. Verbindet Euch vertrauensvoll mit Euren Hohen Selbst und beginnt
nun, endlich mehr und mehr in Einklang mit dieser Ebene zu leben. Freut Euch darauf, Euch
immer mehr mit dem was Ihr seid, zu vereinen. Unsere tatkräftige Unterstützung werdet
Ihr zu jeder Zeit erhalten, wenn Ihr darum bittet.
Ich grüsse Euch in unendlicher Liebe und Dankbarkeit für die grosse Aufgabe, die Ihr für
die Schöpfung bereit zu tun seid.
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