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~ NEUE FÜLLE ~
In Richtung einer Drei-Wellen-Konjunktur

Die Menschheit verändert die Farben
Grüße Ihr Lieben, ich bin Elrah vom Rhythmischen Dienst.
Ich musste hereinkommen und wenigstens diese schöne Gruppe von Menschen
anlächeln. Ihr wisst, wer ihr seid, weil wir wirklich eine Weile daran gearbeitet haben.
Lasst mich euch sagen, dass ihr auf der die Erde den Planeten ein klein wenig auf der
Messlatte gesetzt habt, als es zuvor jemals war. Viele von euch haben mit
Schwierigkeiten gerungen, die ihre alten Glaubens-Systeme betreffen, weil ihr euch
bereits in die neue Erde bewegt habt. Ihr glaubt einfach nur weiter, dass ihr noch hier in
der alten Erde seid, so probiert ihr die alten Ideen immer wieder aus. Aber ihr seid LichtWesen und ihr werdet hier ziemlich schnell anfangen, euch nicht zu viel darum zu
kümmern. Ich werde in nur einer Minute EM hereinbringen, weil es leichter ist ihn zu
verstehen. Ihr habt Schwierigkeiten meine Stimme zu hören, weil ich in Rhythmen zu
euch spreche. Ihr Lieben, bitte wisst, dass wir mit euch von Zuhause arbeiten ~ die
ganze Zeit ~ aber nur wenn ihr darum bittet. Ihr befindet euch auf dem Planeten der
freien Wahl, damit niemand euch stört, aber wir sind immer hier. Wenn ihr euch öffnet
und sagt: „Kommt herein! Lasst uns sehen ob Spirit dort ist“, oder ihr anerkennt
Zuhause, wir sind genau dort. Wir tippen euch auf die Schulter, Lächeln euch ins Gesicht,
und manchmal arbeiten wir nachts mit euch, während ihr schlaft, weil ihr die größten
Engel seid, die jemals irgendwo gelebt haben. Ihr habt es durch ein Portal geschafft, das
angeblich das Ende des Planeten Erde wäre, doch hier erschafft ihr eine neue Welt, in
jedem Moment des Tages. Es ist nicht einfach. Es ist viel Stress und es gibt viele neue
Glaubens-Systeme, die ihr hereinbringen und integrieren müsst, aber die Schönheit ist
dort, es ist wie euer Herz, und wir sehen das.
Wenn ihr nur verstehen könntet was wir von Zuhause sehen ~ wart ihr schon einmal
draußen in der Nacht, vor allem hier in Las Vegas? Ihr blickt in den Himmel hinauf und
ihr könnt die unglaublichsten, schönen sich verändernden Farben sehen. Es beginnt hier
mit einem leichten Rosa und nach einiger Zeit wendet es sich in das schönste Lila. Die
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Farben verschieben sich einfach durch den Himmel und nach wenigen Minuten dreht all
das schöne Lila sich in das schönste, tiefe Violett, bevor es in die Nacht abrutscht. Das ist
eine Art von dem, was auf der Erde geschieht, weil sich die kollektiven Schwingungen der
Erde im Moment sehr schnell verändern. Es ist fast, als ob ihr im Moment euer Foto
machen solltet, weil es vorher niemals derart schön gewesen ist. Oh, wartet eine
Minute… ich nehme das zurück. Es ist jetzt noch viel schöner. So sieht es von uns
Zuhause aus, denn wir beobachten diese unglaubliche Entwicklung. Also, was beobachten
wir?
Wir schauen hier herunter und tippen an eure Gedanken, während ihr denkt: „Oh, was
mache ich falsch? Etwas stimmt nicht und ich weiß nicht was es ist, aber es
fühlt sich einfach nicht richtig an.“ Wir wissen, wie schwer es für euch zu sehen ist.
Wir wissen auch wie schwierig es ist vorzugeben ein Mensch zu sein, aber ihr macht
einen fantastischen Job. Ihr müsst das wissen. Wir wissen, dass ihr euch unten oder
deprimiert fühlt, wir wissen, dass ihr euch getrennt fühlt, aber vertraut uns, das seid ihr
nicht. Ihr seid näher an Zuhause, als ihr jemals zuvor gewesen seid, und deshalb habt ihr
viele Illusionen auf dem Spielfeld verloren, die einmal perfekt waren. Ihr wolltet, das der
Schleier dünner wird, aber jetzt wo er immer dünner wir, beklagt ihr euch, weil ihr die
Dinge nicht sehen könnt, die ihr normalerweise saht. Nun, wisst ihr was? Es wird alles
leichter werden. Es gibt wirklich eine Wende, die stattzufinden beginnt. Ich werde jetzt
EM hereinbringen und er wird euch ein wenig darüber erzählen, was kommt.
Lasst uns über Geld sprechen
Grüße ihr Lieben, ich bin EM.
Dieser Tag ist so schön! Ihr könnt euch und die Farbe eurer Schwingung sehen. Das ist
wirklich, was Farbe ist ~ die Schwingung des Lichts, ein Fragment aus dem gesamten
Spektrum des Lichts, und das ist, was ihr alle seid. Die Schönheit darin ist jetzt
erstaunlich. Wir möchten heute mit euch über Geld sprechen. Wir werden heute das Wort
benutzen. Normalerweise sagen wir Fülle, Energie oder andere Worte, weil wir nicht auf
der Erde gewesen sind. Wir haben euer Geld nicht erlebt. Aber wir können euch sicherlich
über eure Erfahrung erzählen, weil wir euch die ganze Zeit dabei helfen. Lasst uns
gemeinsam mit euch ein wenig von der größeren Vision teilen. Ich möchte euch sagen,
dass dies tatsächlich früher einmal aufgezeichnet wurde, aber wir beschädigten
absichtlich die Aufzeichnung, weil es noch nicht die Zeit dafür war, hinauszugehen. Jetzt
ist es soweit. Bestürzung in der Globalen Wirtschaft ~ das Alte System funktioniert nicht
in der Neuen Welt, mit der es perfekte Timing-Probleme gibt. Der Hüter der Zeit arbeitet
damit und wenn er das Signal gibt, wird die Information freigegeben.
Vor ein paar Wochen, als der Keeper sich hinsetzte um es aufzuzeichnen, kanalisierte er
es gut. Allerdings konnte die kollektive Schwingung das noch nicht ganz akzeptieren, so
dass wir die Datei beschädigten. Ganz einfach. Er konnte die Aufnahme nicht verwenden,
und so werden wir euch jetzt sagen, was wir in der Wirtschaft auf der Erde sehr
interessiert beobachteten. Wir glauben ihr wisst, dass eure Wirtschaften an diesem Punkt
auf der Erde sehr wenig mit tatsächlichen Zahlen zu tun haben, denn sie sind durch eure
Erwartungen auf der Erde festgelegt und das ist geschehen. Vor einigen Jahren hattet ihr
einen Bruch im Vertrauen, und ihr saht alle überall versuchen, um die Dinge zu stützen,
damit es aussähe, als wäre es normal. Ihr stütztet alles sehr erfolgreich und jeder auf
der Erde fühlte es, aber die Realität ist, dass sehr wenige Menschen von dieser Energie
getragen wurden. Da es auf der Erde nicht nur ein eine Wirtschaft verteilt wurde, fühltet
ihr alle es. Ihr seid wirklich eine globale Wirtschaft und dies ist der Grund, warum wir
jetzt über Geld sprechen können, weil, bevor wir normalerweise über Dollars, Euro, Yen
oder sonst etwas sprechen, mussten wir eure Aufmerksamkeit bekommen. Ihr seid in
den schönsten Möglichkeiten mit Geld in Beziehung. Es ahmt eigentlich eure
Wechselbeziehung nach und jetzt, da ihr in die Dritte Welle der Ermächtigung eingetreten
seid, in der alles über Harmonie und Anpassung an andere läuft, beginnt ihr an die Dinge
anders zu sehen.
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Nun, das erste was geschieht ist, dass viele der alten Systeme, die ihr vor Ort hattet ~
ob es Geld-verdienen war, zum Wohnen oder zu Leben, oder was auch immer ~ bleibt
auf der Strecke. Plötzlich arbeitet es nicht mehr, auch wenn viele von euch sich darauf
verließen, dass sie ihr Geld verdienen, oder den Fluss der Fülle hereinbringen. Jetzt könnt
ihr vielleicht erkennen, dass es dort nichts gibt. Überdies, je mehr ihr sucht, umso
weniger werdet ihr finden. Nun, die erste Sache die ein Mensch in der Regel macht ist,
sich selbst zu misstrauen, zu denken, dass er irgendwie nicht gut genug ist oder nicht
dem Rest der Welt entspricht, weil sie nicht genug verdienen können. Ihr Lieben, das ist
ein Zyklus von Selbstzweifel. Wisst ihr was passiert, wenn Gott sich selbst anzweifelt? Es
ist ein Teufelskreis, der nie endet, weil ihr immer Recht habt. Wenn ihr also an euch
zweifelt, habt ihr damit Recht. Dies macht keinen Sinn und dennoch macht ihr es immer
und immer wieder. Ihr macht es ebenfalls als Kollektiv, aber es sind die kollektiven
Schwingungen und die kollektiven Gedanken der Menschheit, die wir jetzt die Welt
verändern sehen.
Die Familie der E-Schwingung
Es gibt hier viele von euch aus der E-Familie, der Familie mit der E-Schwingung. Ihr seid
hier auf der Erde immer und immer wieder für die Menschen-Recht gewesen. Wir sagten
euch, dass zwei eurer größten Erfolge vor ungefähr 800 Jahren stattfanden, als ihr
schließlich eure erste Erklärung der Menschenrecht durch eine Regierung erreichtet…, der
Regierungen. Es wurde die Magna-Carta genannt und ihr habt es sehr gut gemacht und
eifert diesem wieder nach. Einer der bedeutendsten Punkte, an denen diese E-Familie
kam und einen Unterschied machte, war zum Zeitpunkt der Befreiung der Sklaven und
die Emanzipations-Proklamation. Es ging hin und her, aber ihr konntet es nicht ganz in
die neue Energie kippen. Das war ganz allein die kollektive Schwingung der Erde. Die
Menschheit kippte hin und her, für eine sehr lange Zeit. Es sah aus, als wollte es wieder
in die Dunkelheit zurückgehen, aber die E-Familie zeigte sich massenhaft, und plötzlich
gab es keine Fragen. Ihr bewegtet euch vorwärts, und ihr macht das wieder. Es gibt viele
Regeln, die ihr sowohl für euch, als auch für die Menschheit gesetzt habt, die alle von
euch in irgendeiner Weise geteilt haben. Jetzt müsst ihr alle dies in diesen Zeiten neu
überdenken.
Auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaft
Jetzt lasst uns aber über das sprechen, was mit eurem Geld geschieht, es ist fast, als ob
viele von euch aufgewacht sind, erwartend, dass dies geschieht. Ihr habt hier und dort so
viel Geld verdient, aber dann machtet ihr die gleiche Arbeit und es gibt plötzlich kein
Geld in dieser Zeit. Was ist geschehen? Nun, ihr Lieben, dies wurde bereits vor fast drei
Jahren von uns vorausgesagt. Wir behaupten unsere Voraussagen nicht gerne, weil dies
etwas Negatives war, aber wir warnten euch, dass eine Zeit der korrektiven Inflation
käme. Warum spricht jetzt keiner über die Inflation auf der Erde? Weil eure Regierungen
alles gemacht haben, um es vor euch zu verbergen. Es ist keine Verschwörung oder so
etwas in seiner Natur. Ganz einfach, ihr habt die Figuren gestützt, um zu sehen, wie sie
vorankommen. Auch der Weg eurer Zentralbank hier in den Vereinigten Staaten Geld zu
drucken ist einer der Wege, auf die sich diese Figuren stützen. Ihr unterstützt sie sehr
erfolgreich ~ eure Börsen gehen durch die Decke. Aber was ist mit euch? Nun, das ist die
Inflation, meine Lieben.
Neulich nahm der Keeper eine seiner Kreditkarten heraus und er hatte damit ein
Problem, er versuchte das Unternehmen anzurufen. Es zeigte klar auf der Rückseite, dass
es eine 24-Stunden-Dienst gäbe, aber er konnte nur herausfinden, dass sie nicht vor 08
Uhr öffnen. Was ist passiert? Inflation. Ganz einfach. Ihr habt eine Verringerung der
Dienste, für die ihr in der Regel bezahlt, und es geschieht von Seiten des Ausschusses.
Sehr wenige Menschen sind sich dessen bewusst, denn es geht sehr ruhig, weil eure
Regierungen die Zahlen vor euch verbergen und eure Wirtschaften unterstützt haben,
statt zu erlauben sich zu korrigieren. Jetzt sagen wir noch nicht einmal, das ist richtig
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und das andere falsch, ihr Lieben, denn ihr spielt das Spiel der freien Wahl, so gibt es
kein richtig oder falsch. Alles was wir euch sagen ist, zweifelt nicht an euch selbst. Wenn
ihr euch plötzlich in einem Raum des Mangels oder Inflation befindet und es geht nicht so
weiter, wie ihr es benutztet, oder ihr scheint nicht die gleichen Verbindungen zu haben
wie früher, erinnert euch wieder, es ist eine vorübergehende Situation und es wird eine
Korrektur in der Ordnung geben.
Die Realität ist, dass ihr einige Monate diese sehr engen Energien haben werdet. Es kann
sogar noch ein wenig enger werden, bevor es beginnt leichter zu werden, aber wisst,
dass ihr ein neues Vertrauen aufbaut. Das Vertrauen in eine neue Wirtschaft, denn das
ist es, worum es hier geht. Dies ist eine Darstellung eures Austauschs von Energien. Es
ist ein natürlicher Ausgleich. Zuhause gleicht sich alles natürlich aus. Ihr habt nicht das
Bedürfnis nach Austausch irgendeiner Art und jetzt, da ihr auf der Erde viel näher an
Zuhause seid als noch vor ein paar Wochen, könnt ihr das Bedürfnis nach Anpassung und
Veränderung erkennen.
Den Austausch von Energie ohne Repräsentation lernen
Es gibt viele neue Dinge, die in der Welt stattfinden, und sie sind sehr schön. Ihr werdet
Zeugen einer aufstrebenden Wirtschafts-Veränderung, der Physik und Art und Weise, wie
viele eurer Wirtschaften auf dem Planeten Erde arbeiten. Ihr werdet erleben, dass eine
neue Art von Energie kommt, und ihr werdet auch eine neue Generation von GeldMenschen sehen. Ich sage diese Worte, weil ihr alle eine etwas andere Idee von dem
habt, was ein Geld-Mensch ist, aber die Realität ist, dass ihr es sehen werdet, wenn es
kommt, weil Geld niemals mit reiner Spirit-Energie vermischt wurde. Das konnte es
niemals zuvor, weil es eine menschliche Integration war, vom Rest getrennt. Der andere
Teil davon ist, dass alle von euch eine Art von Hass-Liebe zu Geld haben. Es ist recht
interessant, dass es sehr gut in den spirituellen Bereichen überlebt, weil ihr viel Zeit
opfert, um es durch eure Arbeit zu bekommen, so erwartet nun jeder, dass es frei zu
haben sein wird. Nun, Spirit ist frei für jeden, überall, aber ihr werdet auch feststellen,
dass eine neue Form des Austausches stattfindet, und ihr alle lernt in Wirklichkeit Energie
ohne die Darstellung auszutauschen. Im Laufe der Zeit, während ihr vorwärts geht,
werden viele von euch neue, innovative Ideen haben.
Eine globale Wirtschaft ohne Krieg
Ihr werdet anfangen sehr bald an einer globalen Währung zu arbeiten. Die Idee wurde
schon sehr oft vorgestellt, aber es wurde an diesem Punkt noch niemals in eure Realität
gebracht. Es gibt sehr viel Arbeit zu machen, weil die Europäische Union euch sagen
kann, eine globale Währung von gleichem Wert zu haben. Es ist ein sehr langer Weg, den
ihr gehen müsst. Nur der Gedanke daran, ihr Lieben, dass ihr alle es gemeinsam schafft,
ist der schöne Teil. Da ihr alle ein Teil voneinander seid, werdet ihr Schwierigkeiten
haben, wieder in den Krieg zu gehen. Wir hoffen, dass ihr alle das klar und deutlich hört.
Wenn ihr versucht, wieder überall in der Welt in den Krieg zu ziehen, werden sie euch
bombardieren. Die Integration all des Geldes der Erde fängt an sich selbst in einer neuen
Art und Weise zu integrieren. Es gibt viele Menschen, Regierungen, Regeln und Gesetze,
von denen ihr glaubt, dass sie eure Finanzen regieren. Das tun sie nicht. Ihr regiert eure
Finanzen und eure Fülle. Und, ihr Lieben, viele Male versuchen wir auf der anderen Seite
des Schleiers die Dinge in euren Weg zu legen, so dass ihr euer Leben ein wenig leichter
haben könnt.
Es gibt Zeiten, in denen ihr geht und sagt: „Oh, Geld ist schmutzig. Ich mag kein
Geld.“ Wir sagen dann, „Okay. Wir werden einen anderen Weg finden, um euch
das jetzt zu bringen. “Versteht bitte, dass ihr es seid, denn ihr könnt eine neue
Geburt, mit der Idee haben. Also, was ist der schöne Teil des Geldes? Es ist sehr einfach,
meine Lieben. Geld kann eure Arbeit fokussieren. Wenn ihr euch nicht sorgen müsst,
woher das Geld kommen wird, seid ihr frei, um das höchste Potential auf der Erde zu
erreichen, weil euch keiner sagen wird, was ihr machen müsst. Wir bitten euch alle, ein
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wenig zu träumen. Ja, die nächsten paar Monate könnten sehr schwierig sein für viele
von euch, aber es sind nur 60 Tage und dann beginnt das Licht sich wieder in viele
schöne Möglichkeiten zu wenden. In der Zwischenzeit seht euch um und tauscht so viel
freie Energie aus, wie möglich ~ lächelt und umarmt den ganzen Rest davon.
Ermutigung, Vertrauen, Integrität ~ jeden Teil davon. Ihr steht im großen Sturm und es
ist nur eine kurze Zeit.
Schlagt den Boden langsam
Ihr Lieben, wenn ihr diese Wirtschaft nicht gestützt hättet, wäre das Fundament sehr
schnell getroffen worden. Ihr würdet auf einen ganz neuen festen Boden bauen. Obwohl
dieser Crash und das Treffen dieses Bodens großartige Zerstörung und ernste
Rückschläge auf dem Planeten Erde bereitet hätte, wäre es angetrieben worden und
hätte euch auf festen Boden geschickt. Weil ihr diesen Weg nicht gegangen seid, müssen
wir euch langsam von dort herunternehmen. Im Verlauf der nächsten 2 Monate werdet
ihr den Boden treffen ~ das ist, was geschieht. Wenn es schlimmer wird, feiert es und
wisst, dass wir mit unserer Nachricht am Ziel sind. Feiert den Mai, wenn es sich wendet,
ihr Lieben, weil ihr alle anfangen werdet euch in einer neuen Weise zu verankern. Ihr
werdet eine Verringerung der Beschränkungen und den Fluss von Energien überall um
euch in jede Weise fühlen. Soweit eure Fülle, euer Geld auf der Erde, nehmt so viel wie
ihr mögt ~ bitte! Ihr glaubt es ist begrenzt, ist es aber nicht und auch ihr nicht. Lasst es
durch euch fließen und erkennt, wie viel Gutes man damit machen kann.
Findet Wege, euer Licht damit zu verankern. Das bedeutet nicht, dass ihr einen
wohlhabenden Lebensstil leben müsst, wenn euch jener Lebensstil nicht gefällt. Es
bedeutet einfach, dass ihr frei von den Beschränkungen der niedrigeren Energien seid.
Seht in den nächsten 2 Monaten zu, wie die Nachrichten beginnen. Beobachtet, wie die
verschiedenen Teile stattfinden, und auch wenn es schlechte Nachrichten über eure
Wirtschaft sind, atmet einfach nur durch. Wir verlassen uns auf euch, viel Energie auf der
Erde haltend, damit die Menschen nicht in Furcht oder Negativität gehen müssen. Die
Herausforderung bei dem was hier geschehen ist, ist, dass es ruhig verläuft. Menschen
sprechen im Allgemeinen nicht über Geldprobleme, wenn sie diese haben, weil sie sich
irgendwie schämen. Ihr Lieben, wisst, dass wir niemals über euch beschämt sind. Ihr
macht uns stolzer, als ihr jemals erahnen könntet. Das Spiel hat sich geändert und das
Fundament unter dem Spiel verändert sich auch, weil ihr euch ändert. Macht es zum
Höchsten. Wagt euch, die Fülle zu feiern. Wagt euch es jenen zu lehren, die es benötigen
und steht groß in eurem Licht.
Es ist mit der größten Ehre, ihr Lieben, dass wir einander in höchstem Maße bitten euch
gegenseitig mit Respekt zu behandeln und zu nähren. Spielt dieses neue Spiel in vollen
Zügen.
Espavo
Die Gruppe
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