09. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von JESUS CHRISTUS – am 21.07.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''ICH BIN der ICH BIN und ich grüße Euch Menschen auf Erden. Und ich benenne
die Schritte, die Ihr gegenwärtig geht, die Schritte auch, die Ihr noch meidet und die
Schritte, die vor Euch liegen:
Im Vergangenen wurde vorbereitet für diese Zeit, die nun ist. Es wurde vorbereitet
für Euch – das bedeutet, dass wir aus den Lichtwelten uns gegeben haben mit
unserem Licht und unserer Liebe mit aller Gnade, die bewilligt und ermöglicht
wurde – so wurde Weg bereitet für Euch und Eure Schritte. Trotz des bereiteten und
damit geebneten Weges waren Eure Schritte oft zögerlich, ohne festen Tritt und
immer wieder wurde auch zurückgenommen, wo ein 'vorsichtiges Vortasten'
(gewesen) war und das 'erwartete' Ergebnis im Sinne eines Lobes/Belohnung
ausblieb. Dann wurden Zweifel aufgerufen und bereits zögerlich gesetzter Schritt
wieder zurückgenommen. - Auf diese Weise kam hervor die zunehmende Verzögerung der Entwicklung,
besonders in der Ebene der gelebten Umsetzung und der Stau der Energien, der sich aktuell auf Erden
zeigt.
Du mögest verstehen, dass so wie sich Verzögerung und Stau in Deinem Leben zeigt, Du diesen zu
lösen und erlösen vermagst durch beherztes Setzen Deiner Schritte – j e d e s Voranschreiten ('egal' in
welche Richtung) ist besser als Starre und Stau! Einfach, weil in der Bewegung und im Fliessen die
Kraft des Lichtes wirkt und so selbst eine 'verkehrte (Aus-)Richtung' leicht zu korrigieren ist.
Viele von Euch jedoch halten inne im Stau, weil 'Lob' der zögerlichen Schritte ausblieb – dieses zeigte
sich Euch so, weil im Außen statt im Innen nach Belobigung Ausschau gehalten wurde und die vielerlei
Ablenkungen und Verunsicherungen der äußeren Unruhe und Diskrepanzen Wirkung dann (in Euch)
zeigte.
Nachdem sichtbar wurde dieses 'Spiel' des Meidens an Tatkraft und Verantwortung, haben wir unser
Wirkung zur 'Ebnung Eures Weges' zurückgenommen... dieses keinesfalls als 'Strafe' oder zur
Erschwerung Eurer Entwicklung, sondern vielmehr zur Beschleunigung der Bewusstwerdung Eurer
eigenen Klarheit und Kraft – denn an den Steinen, die wir aus Eurem Weg räumten, habt Ihr nicht
gelernt – und unser Benennen der 'enthaltenen' Lehrung verhallte ohne Beachtung und Annahme
(durch Euch).
So ist der Schritt, der nun erfolgt/erfolgen muss der des Hineintretens und Annehmens Eurer eigenen
Schöpferkraft und Verantwortung im Tun. Sobald dieser Schritt erfolgt (und ohne Zögerlichkeit oder
'Rücknahme') geschieht, beginnt das Licht zu fliessen und 'beleuchtet' und ebnet Deinen und Euren
Weg – dieses werden wir dann unterstützen und stärken, damit Erkennen Deiner/Eurer Licht- und
Schöpfungskraft ist!
Jeder Mensch, der auf diese Weise in dieser Zeit des Aufstiegs voranschreitet, 'eröffnet' einen Sog des
Lichtes, der dann weiterhin in ihm wie auch auf Erden und seinem Leben wirkt – so wird Veränderung
sein und Wandlung geschehen – so wird das Licht gemehrt und dessen Wirkung sichtbar – sichtbar für
Jedermann, der bereit ist zu sehen... Jeden Schritt, den Du, den Ihr geht, begleiten wir mit all unserer
LIEBE und unserem Licht – damit Erwachen ist und gemeinsames Einfinden im LIEBES-LICHT-FELD
der Erde – im ICH BIN .
...
AMEN“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 1. Aufstiegsjahr 2020 werden in unregelmäßigen Abständen durchgegeben und ergänzen die Durchsagen
der monatlichen Offenen Channelings, die live vor Ort übermittelt werden (erhältlich auf CD: www.segenslicht-verlag.de). Alle
Botschaften des 1. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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mobil 0179 543 643 7 – www.engelwelt.net – m.scholl@engelwelt.net

