„Werdet zu dem höchsten, reinsten und hellsten Licht, das ihr
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Kehren wir zurück zu der Macht, die ihr in euch habt, zu der Energie, die eurer Kontrolle unterliegt.
Es gibt viele Wege diese Energie zu verwenden. Und ihr tut es ohnehin schon auf vielfältige Weise.
Einiges davon tut ihr bewusst und einiges immer noch unbewusst. Während ihr lernt zu
akzeptieren, dass ihr diese Dinge bewusst anwenden könnt, werden sie immer mehr zu dem
bewussten und absichtsvollen Werkzeug mit dem ihr in dieser Welt interagiert. Wir werden euch
erklären, dass eure Art des Wünschens, des Bittens und der Gebete, die ihr im Moment anwendet,
sich in etwas Bewusstes und in eine Erwartung hinein entwickeln werden, während ihr lernt diese
Macht und ihre Wirkung auf euer Umfeld zu verstehen.
Zunächst einmal sollte euch klar sein, dass jeder Gedanke eine Wirkung auf euch hat. Wir nehmen
an, dass ihr alle das Größere und das Absichtsvolle für euch wünscht. Was erhöht nun die Wirkung
des Wünschens und was senkt sie? Wir gehen zudem davon aus, dass ihr euch darüber im Klaren
seid, dass Ängste und Zweifel dabei nicht besonders nützlich sind.
Das Wünschen bewirkt, dass es einen zu dem hin bewegt, was man sich wünscht. Es ist aber kein
sehr kraftvolles Werkzeug und kann sehr leicht durch gegenteiliges Denken oder Gefühlen, die
damit im Konflikt stehen, ausgelöscht werden, was euch ja auch ständig passiert. Zum Beispiel:
"Ich wünschte, ich könnte, das oder jenes haben, aber…" Schon dieses kleine Wort "aber" hat
euren Wunsch augenblicklich ausgelöscht. Und auch der Zweifel daran, dass es womöglich nicht in
Erfüllung geht, reicht schon, um den Wunsch nicht Wirklichkeit werden zu lassen.
Wie funktioniert es also? In einfachen Schritten? Gut: Vorstellen. Fokussieren. Kommunizieren.
Erwarten. Und all dies sollte klar, einfach und konsequent durchgeführt werden.
Als erstes überlegt ihr euch, was ihr sehen, haben oder erfahren wollt. Manche benutzen auch die
Bezeichnung "visualisieren". Das verwirrt aber manche Menschen, da sie nicht sich selbst sehen,
die sich diese Dinge vorstellen. Stellt es euch also vor, wie es sich für euch richtig anfühlt. Wir
wissen, dass ihr wisst, wie man tagträumt.
Als nächstes müsst ihr euch fokussieren. Schmückt alles so gut aus, wie ihr könnt. Da ja ihr es
seid, die es sich vorstellen, könnt ihr euch auch alles so vorstellen, wie ihr das wollt, stellt euch
auch vor, wie es ist, das zu haben oder zu erfahren. Wie fühlt es sich an, wie sieht es aus, wie hört
es sich an, wie riecht es. Wie fühlt ihr euch dabei?
Besprecht euren Wunsch mit der höchsten Kraft, die ihr euch vorstellen könnt. Aber fallt nicht in
eure alte Gewohnheit zurück zu bitten oder zu betteln. Drückt eure Absicht selbstsicher aus; das
wäre sehr gut. Wenn ihr bemerkt, dass ihr mit etwas, dass euer höchstes und bestes ist, desto
besser. Wenn es eure Wahrheit ist, dann fahrt fort und befehlt, dass es getan wird. Glaubt uns,
wenn wir euch sagen, dass das Große Ihr nichts dagegen hat, wenn ihr das tut.
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Nun kommt der etwas schwierige Teil. Erwartet. Erwartet Wunder! Geht davon aus, dass es so sein
wird. Singt ein Lied der Vorfreude, der wundervollen Erwartung. Auf keinen Fall aber dürft ihr in
euch Zweifel aufkommen lassen. Wenn ihr wollt, wiederholt alles noch einmal, weitet den Wunsch
in eurer Vorstellung aus, genießt das Gefühl, den Geschmack, Geruch und den Anblick dessen was
ihr euch wünscht. Es gehört alles Euch. Wisst das. Und gebt nicht auf, bevor es sich für euch
manifestiert hat.
Was ist mit den noch größeren und noch besseren Wünschen? Eine neue Welt zu erschaffen
funktioniert tatsächlich nicht anders als ein Haus, ein Auto, einen neuen Job oder anderes zu
erschaffen. Diese Energie, mit der ihr sprecht, hat euch erschaffen, eure Welt und den ganzen
Kosmos. Ist eure Vorstellungskraft größer als das? Dann könnt ihr die gleichen Schritte verwenden,
die wir euch gerade gaben: Vorstellen, Fokussieren, Kommunizieren und Erwarten. Gibt es auch
eine Abkürzung? Jedes Mal wenn ihr etwas lernt, seht ihr euch nach einem einfacheren und
besseren Weg um, nicht wahr? Ihr wollt also eine Abkürzung. Nun, überraschenderweise gibt es
eine. Doch dabei gibt es einen Haken.
Als erstes möchten wir aber betonen, dass ihr euch an all dies schon lange erinnert. Ihr wisst, das
alles ist nichts, was ihr erst lernen müsstet. Nichts davon ist für irgendeinen von euch neu. Das
mag vor einer gewissen Zeit noch nicht so gewesen sein, aber es ist jetzt mehr und mehr so für
alle, die im Moment auf diesem Planeten leben. Und besonders für diejenigen, die diese Botschaft
lesen. Auf einer gewissen Ebene wisst ihr das und wir erinnern euch lediglich daran, sobald ihr
dieses Wissen sucht. Ihr müsst dazu nicht endlos studieren. Lasst euch einfach darauf ein. Fühlt die
Wahrheit darin. Dann entspannt euch und lasst euch führen.
Alles ist Energie, Energie ist Bewusstsein und daraus seid ihr gemacht. Wir haben das schon zur
Genüge mit euch besprochen. Der Witz dabei ist, dass eure Wissenschaftler versuchen
herauszufinden, wie Materie Bewusstsein produziert, obwohl es andersherum ist. Das Bewusstsein
produziert Materie.
Energie kann man auf viele verschiedene Arten beschreiben. Einige Frequenzen könnte man Töne
nennen. Andere bezeichnen wir als Licht. Wieder andere als Hitze. Manches sind Gedanken.
Letztendlich ist aber alles Frequenz. Es ist das Spektrum einer Frequenz, wenn ihr euch das
vorstellen könnt. Ihr seid genau das. Ihr seid eine Ansammlung verschiedener Frequenzen, die
ausdrücken was ihr seid, und zwar alles, die Vergangenheit, die Gegenwart, euren Geist, eure
Materie, die Gefühle, alles, das euch ausmacht und Euch zu Euch macht. Ihr seid Licht.
Wenn es das ist, was ihr seid, warum werdet ihr nicht zu diesem höchsten, reinsten und hellsten
Licht, das ihr euch vorstellen könnt? Und es ist genau das, was ihr alle gerade tut, so gut ihr das
eben könnt. Ihr tut es. Lasst uns euch dabei helfen, diese Fähigkeit auszubauen und euer Wissen
zurückzuholen. Begebt euch in eine so hohe Frequenz, dass alles was ihr hier gelesen habt, für
euch genauso leicht ist, wie das Rechnen für einen Physikprofessor ist. In der höchsten Frequenz
werdet ihr zu reinem Sein und alles was ihr noch braucht ist eure Absicht, das alles zum Besten ist.
Anders gesagt, alles was ihr braucht, ist euer liebendes Bewusstsein zum Tragen kommen zu
lassen und diese in alles um euch herum einfließen zu lassen.
Ihr seid alle so weit, diesen Schritt nun zu tun. Es ist alles in Reichweite für euch. Die Methode?
Nun, es gibt tausende. Nehmt euch die, bei der ihr das Gefühl habt, sie passt zu euch. Wir werden
euch zwar eine Moethode geben, aber ihr sollt wissen, das ihr frei seid auch eine andere zu wählen.
Der einzige Haken dabei ist, dass ihr diesem Prozess vertrauen müsst. Es ist ein Prozess. Und ihr
müsst vertrauen. Fangt genau da an, wo ihr gerade seid. Es ist der Weg, den ihr alle gerade sucht.
Der Schritt, der ihr nun machen müsst, ist einfach euer nächster Schritt. Ihr macht Dinge oft zu
kompliziert. Macht einfach weiter und fließt mit. Tut das, was gerade zu tun ist. Ihr seid alle genau
dort richtig, wo ihr jetzt seid. Das gilt für jeden einzelnen. Wenn es euer Ziel ist, aufzusteigen,
dann werdet ihr das auch. Nichts kann euch stoppen, außer ihr selbst.
Während ihr euren Weg weiter verfolgt werdet ihr feststellen, dass die Frequenz, von der wir eben
sprachen, sich verändert hat, sie hat verändert, was verändert werden sollte. Abkürzung, Ganz
einfach. Ihr seid der Wechsel. Ihr seid die Veränderung. Ihr lernt gerade euch daran zu erinnern
wer ihr seid und nicht mehr zu glauben, dass ihr das seid, was man euch beigebracht hat. Ihr alle
stellt alle Personen dar, die man für ein Theaterstück braucht, ihr seid alle Hauptdarsteller,
Nebendarsteller und ihr seid auch euer eigener Regisseur. Ihr seid nicht nur die Rolle, die ihr
gerade im Moment spielt. Wenn ihr es aus dieser Perspektive seht, könnt ihr sehen und alles
verstehen.
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Wir wollen, dass ihr wisst, dass ihr einen großartigen Job macht. Ihr solltet sehr glücklich über
euch selbst sein und ihr werdet es auch sein, sobald ihr seht was wir sehen.
Wir sagten, wir würden euch eine Methode geben, eine einfache Methode. Wir werden das beim
nächsten Mal nachholen, denn dieses Channeling ist schon lang genug. Denkt ein wenig über das
nach, was wir euch eben sagten, spielt damit und spürt hinein, wie es sich für euch anfühlt und
bleibt ganz entspannt dabei.
In Liebe
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