„Die Wahrheit macht frei!“
..dies trifft aber nur auf jene zu, die dies auch so erfahren können.
Für viele bedeutet das Enthüllen der Wahrheit pure Angst.
So blicken sie gewohnheitsgemäß auf die offiziellen Leitlinien und Erklärungen der Weltenlenker. Sie
blicken auf die Medien oder auf deren Lakaien in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik.
Auch dabei wirkt auf einer tieferen Ebene immer der ursprüngliche Lebensplan, was man gekommen
ist zu erkennen mit.
Tatsache ist jedoch, dass viele Menschen von den Dunklen übernommen wurden, nur, da sie ihren
Weg zur Selbsterkenntnis aufgaben, nur, da sie anstatt auf ihre verwundeten Herzen hinzublicken,
die Herzen bis zu einem bestimmen Grade verschlossen, und so konnten sie die Heilungen des
Himmels und das Licht des Himmels nicht erreichen.
Das Erkennen der Wahrheit bedeutet, dass sich in dem Moment ein Leben absolut ändert. Es dreht
sich weg von der Lüge und hin zur Wahrheit, weg von der Finsternis und hin zum Licht.
Das bedeutet es, alle gewohnten Denkmuster und Verhaltensstrukturen abzulegen. Und wer ist in
der Lage dies zu tun, wer kann das von sich behaupten?
Und nur die, die den Betrug entlarven, die Lüge erkennen und der Wahrheit, wie „Süchtige“ dienen,
können nun weit über die 4D-Begrenzungen hinaus Aufsteigen.
Nur die, haben das Rüstzeug und die Voraussetzungen dazu, da jeder Selbstbetrug erkannt und in die
Selbsterkenntnis transformiert wurde.
Die Ankunft der unermüdlichen Sucher nach der Wahrheit im Licht, findet in diesen Tagen statt....
Zusammengefasst heißt dies:
1. Ein jeder Mensch hatte die Gelegenheit aus dem Spiel der Finsternis auszusteigen.
2. Ein jeder Mensch beginnt durch die Erlösung seiner tief sitzenden emotionalen, mentalen
und spirituellen Verwundungen die Sehnsucht nach der Wahrheit herauszubilden.
3. Ein jeder Mensch, der im Prozess seiner Transformation stecken oder stehen geblieben ist,
macht Rückschritte und das bereits erlangte Wissen und die bereits erlange
Transformationsarbeit beginnt, wie ein untrainierter Muskel, zu verfallen.
4. Auf den höheren 4D-Erden ist der Irrtum und ist die Furcht vor der Wahrheit abgemildert
präsent. Das Ausmaß diese Furcht zu erleben, bestimmt ein jeder Mensch absolut autonom
und ohne der omnipräsenten Manipulationen, die auf den unteren Ebenen existieren, für
sich selbst.
Dazu ergänzend folgendes: Die oberen 4D-Erden lassen globale Manipulationen nur in einem
geringen Ausmaß zu.
Das heißt, hier ist das göttliche Licht bereits derart manifest, sodass das ausgeschlossen ist.
Somit liegt der endgültige Aufstieg über diese Ebenen hinaus ausschließlich im Bereich des Einzelnen
und wie sehr die eigenen und letzten Schatten erlöst werden wollen.
Ja, in der Tat, den großen Engeln werden in diesen Tagen große Flügen angemessen

