
Die Selbst-Liebe  in sich erlauben!!! 

 

d.h.…mit Begeisterung und Neugier die  kommenden 
Energien  der Tagundnachtgleiche  aufzunehmen, und 

sie vollkommen zu nutzen. ! 

Und somit vorbereitet seid mit Liebe zu lernen, wie ihr 
als sich ständig erweiternde mehrdimensionale Präsenz 

leben werdet. 

 Der Zufluss von hochschwingendem Licht unterstützt 
euch auch, und damit wird die Wahrheit über diesen 

Einzug zunehmend offensichtlicher. Noch erstaunlicher 
ist der Sinn für Humor und Liebe, der von einigen 

gefunden und angewendet wird, während sie sich diesen 
schwierigen Mustern nähern und einfach die 

Änderungen vornehmen möchten, um ihr Leben neu zu 
gestalten. Für jene, die sich die Selbst-Liebe erlauben 

mit diesen Erkenntnissen herumzuspielen, wird ein 
großes Potential in Anspruch genommen werden.  

 

Auch mit den einfließenden Sonnen-Energien, der 
Präzession der Tagundnachgleiche und den 

Sonnenwenden ist die Erde ein Universum des 
freien Willens, 

 und es wäre sehr schwierig das Erdenleben zu 
verändern, ihr Lieben, wenn das Herz eines jeden von 

euch geschlossen bliebe, um im Wissen der Liebe neue 
Wege zu finden. 



 Sogar mit dieser Wahrheit, die wirklich wohlbekannt 
innerhalb der Gemeinschaft der Aufstiegs-orientierten 

Menschen ist, wird das Selbstwertgefühl und Vertrauen, 
das aus solchem Wissen geerntet werden kann, nicht oft 

behauptet oder eingefordert. 

 Ihr könnt dies ändern, indem ihr ständig eure 
Aufmerksamkeit auf eure bewusste Mehrdimensionalität 

wendet 

. Durch die Anerkennung und Einladung eures eigenen 
wahren Wesens euch zu führen, mit euch teilzunehmen 

euer Leben zu erfüllen, gefühlt zu werden. 

 Benutzt eure Aufmerksamkeit auf diese Weise ~ euer 
Gehirn und euren Verstand als einen Kommunikator mit 

allem zu benutzen was ihr Seid, als eine Möglichkeit, 
eure Aufmerksamkeit zu artikulieren als Erlaubnis und 

Einladung zur Fülle 

   

Dies befreit auch eure mentale Leistungsfähigkeit! 
Während ihr eurem Gehirn erlaubt offen und flexibler zu 
werden, ermöglicht ihr eurer eigenen Intelligenz sich mit 

dem göttlichen Willen und Höheren Verstand 
auszurichten. 

 Diese kohärente Ganzheit ist fähig, immer mehr in euer 
eigenes inneres Wissen zu kommen, weil es eine 

energetische Fähigkeit zur Resonanz gibt. In dieser 
Erfüllung eurer physischen Verkörperung lebt ihr 

vollständiger als die Wahrheit, die Ihr Seid. 

  



Und das Schönste dabei?  

Alle diese Verschiebungen innerhalb eurer aktivieren 
auch mächtigen uralte Energien der Erde und 
ermöglichen diesen Energien zu entstehen, zu 

informieren, auch von eurer ursprünglichen Wesens-
Blaupause, in Ganzheit wieder ausgedrückt zu werden, 

Wer Ihr Seid.  

   

In dieser Zeit erleben wir riesige Felder dessen, was 
man als „alte“ Erden-Energien bezeichnet, eintretend in 

die neuen Zeitlinien der Liebe, die verfügbar und 
verständlich erfahren werden, was für das Kollektiv für 
eine sehr lange Zeit nicht möglich gewesen ist. Diese 

feinen Energie-Änderungen konfigurieren die kollektive 
Realität neu, die ihr alle teilt und von der ihr dadurch 

beeinflusst werdet. Natürlich beeinflussen viele von euch 
in eurer zunehmenden Verkörperung auch das Feld 

eurer Irdischen Ganzheit. Durch diese Öffnung zu lieben 
wird das Leben angehoben, wovon so viele von uns 
geträumt und darauf gehofft haben…, und unsere 

gemeinsame Absicht ist, dass es verwirklicht wird in der 
Erfahrung für alle, die diesen neuen Traum leben wollen.  

   

Und so ermächtigt ihr, die Spieler an vorderster Front, 
die ihr erwacht seid, die bewusste Verschiebung der 

Erde in neue dimensionale Kompatibilität in dieser Zeit, 
und wendet euch eurem eigenen Sein mit einem 

zunehmenden Gespür für das Wissen zu. Dies ist, was 
euch ermächtigt und bereit sein lässt für die nächste 

Ebene des Ausdrucks. Damit sind jene von euch 
vorbereitet jetzt die Wege zu sehen, auf denen ihr Nicht-



Wissend gespielt habt und trotzdem eine sehr klare 
innere Richtung fühlend. Ihr erkennt die Gelegenheiten, 

alle alten Konzepte wie „alles ist sinnlos“ gehen zu 
lassen und erkennt den unglaublichen Käfig einer 

solchen Angelegenheit. Ihr werdet mit Gelegenheiten zu 
sehen konfrontiert ~ habt ihr euren inhärenten 

Idealismus wiedergewonnen? Die wahre Kapazität eures 
Wesens als mächtige, freudige Schöpfer? Ihr werdet 

euch mehr und mehr der Bereiche eures Lebens 
bewusst, in denen ihr vielleicht ~ ohne es zu wollen ~ 
sehr misstrauisch, zweifelnd, zögernd, spottend oder 

sogar apathisch seid.  

   

Es ist wichtig, dass ihr diesem Bewusstsein erlaubt mit 
großer Sanftheit und Weichheit bei dieser Art von 

Einblicken weiterzugehen… 

Viel Freude dabei 

Ich danke der Quelle ALLEN SEINS 

 

 


