6. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Jesus Christus – am 19.03.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Geliebte Lichter auf Erden, ich bin Jesus Christus und ich grüße Euch – Euch, die Ihr
in einer Zeit der Veränderung auf Erden seid und ich gebe meine Worte, damit Ihr
leichter als bisher Orientierung findet und in ein neues Verstehen kommt über das, was
gegenwärtig geschieht.
Corona ist allgegenwärtig und es bedarf der neuen Sicht auf diese Situation, um zu
verstehen und zu lernen:
Jeder der glaubt, dass Corona eine Bedrohung im Außen ist, dass Corona ein
Geschehen ist, dass sich im Außen entwickelt hat und 'auf Euch eindringt', der hat das
Geschehen des Aufstiegs bisher nicht verstanden – denn Corona beginnt in einem
jeden Selbst!
Das bedeutet, dass die Grundlage für das Hervorkommen dieser Erkrankung in den Glaubensätzen
geborgen liegt, die auf Trennung, Mangel und Krankheit beruhen – und dieses wurde und wird sichtbar zu
dieser Zeit. Demzufolge trägt jeder den 'Keim von Corona' bereits in sich und es bedarf der Klarheit darüber,
dass dieses so ist und eine Reinigung im Innen sehr viel wirkungsvoller sein wird als Abschottung im Außen.
Nun lebt Ihr in einer Welt, die Trennung aufruft in dem Glauben, dass damit die Information des Virus und
damit dessen Verbreitung aufgehalten, bzw. verlangsamt werden könnte. Ich, Jesus Christus sage Euch,
dass dem nicht so ist – vielmehr wird durch den Virus im Außen sichtbar, was im Innen an Unstimmigkeit
bereits vorhanden ist.
So was ist zu tun?
Jeder, der um dieses weiß möge das Bestreben der Regierungen und der Gesellschaft dahingehend
unterstützen, dass ein Einhalten der aufgestellten Regeln erfolgt. Dieses ist unerlässlich, um die Frequenzen
der Angst, Abschottung und Trennung, des Widerstrebens und Aufbegehrens nicht unnötig zu mehren – doch
möge dieses Folgen der aufgestellten Regeln in dem Bewusstsein erfolgen, dass nur die Einheit, die
Verbindung, der Austausch in Wertschätzung und Liebe die Welt verbindet und letztendlich heilt... glaubt Ihr
denn wirklich, dass Corona ein Einzelfall sein wird? - und wollt Ihr auch in den weiteren Fällen mit
Abschottung und Lähmung allen Lebens reagieren? … oder seid Ihr bereit neue Wege zu gehen und die
Heilung in dem zu erkennen, was in jedem Einzelnen geborgen ist und liegt?
Jeder Mensch, der in sich klärt, der in sich die Ausrichtung auf das Licht aufrecht hält, der die Energien der
Menschlichkeit stärkt, der Liebe und Wertschätzung lebt... jeder Mensch, der auf diese Weise in sich und in
seinem Leben ist, wird Epidemien und Pandemien den Boden entziehen!
So blickt bei all dem äußeren, sichtbaren Geschehen i m m e r auch auf das, was im Menschen, in
Situationen an Licht und Liebe sichtbar ist! - Versteht doch, dass jedes Beschäftigen mit den Handlungen,
die ohne Wertschätzung und aus der Angst heraus erfolgen, die Kraft des wirkenden Lichtes schmälert, weil
die Energien (der Aufmerksamkeit) auf das gelenkt werden, was hindert und auch lähmt...
Daher rufe ich Dich auf, Deine Kraft und Energie, Deine Liebe und Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was
das Licht und Heilung stärkt – und somit daran mitzuwirken, dass diese 'Corona-Welle' in Leichtigkeit vergeht
– und Lernen ist für mehr und weiteres!
Dieses ist mein Wort,
so wie ich Jesus Christus
und mit Dir und mit Euch bin.
Und so ist es!
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: 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:
Engelwelt ~ Miriam Lumina Scholl
Krusenkamp 28a in 45964 Gladbeck
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