4, Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2O2O
von JESUS CHRISTUS - am O4.A2.2O2O, durch Lumina (www.engelwelt.net)
,lhr Geliebten, ICH BIN DER ICH BIN und ICH BIN mit Euch - zu dieser so wie zu
allen Zeiten... denn keinen Schritt geht ein Mensch auf Erden, ohne dass ICH mit
ihm BlN. So BIN ICH JESUS CHRISTUS und grüße Euch mit Meinem Wort und
Meinem Licht...

Nach den bisherigen Botschafren beginnen immer mehr von Euch zu erkennen,
das Wandlung erforderlich ist und dass die erforderliche Wandlung in Euren
Händen liegt. Nachdem Wir Euch dieses mit Unseren Worten übermittelt haben,
beginnt die Wahrheit darin nach und nach in Euch anzukommen und zu wirken und das ist gut und richtig und wichtig so! Denn nur ein Mensch, der sich der
Bedeutung seiner Gedanken, seiner Gefühle und seiner Taten bewusst ist, wird die
nötige Emsthaftigkeit aufbringen, um sich selbst immer wieder zu pnifen und nach
Elhklang im Denken, Fühlen und Handeln streben- Bei und auf diesem Weg werde ICH Euch mit
nsinen Worten anleiten und begleiten denn ohne Begleitung würde es schwerlich gelingen, die
erforderlichen Schritte der Veränderung zu gehen.

-

Und so bescfrreibe ich Dir in diqser Botschaft, wie Du leichter Veränderung in Dir hervorbringst - denn
sicherlich hast Du schon bemerkt, wie Du bei beginnender Veränderung Dich verhärtest und Deine
Felder verfestigt - das liegt daran, dass lhr im Verlauf von Jahrtausenden immer wieder die Erfahrung
gemacht habt, dass Euch in der Anspannung Eures Körpers das Hervorbringen körperlicher Kraft meist
am leichtesten gelang... daher maeht es wenig Sinn, wenn Du selbst mit Dir unzufüeden oder gar
münisch bist, so Du Dein Verhärten bei Veränderung spürct.. und dieses, obwohl Du um das
Erfordemis derVeränderung weißt und Dich über Dein Seelenlicht auch danach sehnst...

So was ist zu tun? Du mögest annehmen Meine Unterstützung, die ICH Dir anbiete, so wie ICH an
Deiner Seite BlN. Diese gestaftet sich in der Form, dass ICH Mein Licht einschwinge in das, was an
Veränäderung ltir Dich bereit liegt und 'auf Dicfr wartef - auf diese Weise ist es Dir leichter möglich,
über die Vertrautheit mit Meinem Licfrt, Dir selbst eine Brücke zu bauen in das Scfiwingungsfeld des
Neuen. Und so rufe ICH Dich aul Mein Licht zu spüren, Mein Schwingen, Meine Liebe mit Dir und fi'ir
Dich - und Dich von dieser berühren, begleiten und'tragen'zu lassen.
--- denn siehe, Deine Wahl ist die Deine und niemandem, auch MIR nicht! ist es erlaubt, Dir diase zu
nehmen - aus diesem Grund vernag ICH an Deiner Seite zu sein und Dich zu begleiten, doch die Wahl
Deiner Schritte liegt bei Dir aus diesem Grund vermag ICH Dir Meine Hand zu reichen, doch das
Ergreifen von dieser bedarf Deiner Entscheidung - aus diesem Grund schwinge ICH Mein Licht in die
Veränderung ein, ddr das Wahmehmen undAnnehmen obliegü nurDir!

-

Und so mogest Du in diesen Tagen und Wochen, den Monaten und Jahren des Aufstiegs, die soviel
Veränderung frir jeden einzelnen Menschen mit sich bringen werden, ja erforderlich machen - ebenso
wie Veränderung für alles Leben auf Erden und in den von Euch geschaffenen Strukturen als
t*terlässlich zeigen * so mfuest Du in diesen Tagen und Wocfien, Monaten und Jahren immer wieder
üägh und Mein Licht spüren in dem, was Du ft-ir Dich an Veränderung wählst - und egal wie Du wählst
ICH mit Dir sein und Dir Meine Hand reichen, damit Du mutig voranschreitest und Deine Schritte
t*Sewusstheit gehst... denn Veränderung ist erforderlich und Deine bewusste Wahl möge erfolgen!
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die Botschaften itA t, Adsti@j*.2020 werden in unregelmäßigen Abständen durchgegeben und ergänzen die Durchsagen
der monailichen Offenen Chamelfrrg4 die live vor Oi übennitblt werden.
Alle Botschafren des 1- Aufstiegsjahrc sind
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