12. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Lady Portia – am 10.11.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Geliebtes Licht, Ich Bin Lady Portia, die diese Zeilen übermittelt und die ich zu Dir
trete und mit Dir bin, während Du meine Worte liest...
In der Aufruhr und den so sichtbar werdenden Spielen, die gegenwärtig auf Erden
sich zeigen, mögest Du immer wieder ehrlich blicken und danach streben das zu
erkennen, was hinter dem offensichtlichen Bild sich Dir zeigt – denn das
Offensichtliche ist das, was oberflächlich wahr zu sein scheint, ist das, was viele Dir
vermitteln wollen aus ihrer Position der Macht heraus und in dem Streben diese
Position, diese Macht zu halten... daher ist es ratsam in dieser Zeit auf Erden, die
eine Zeit des Erwachens und Durchlichtens ist, eine Zeit, in der Unstimmigkeiten im
einströmenden Licht immer sichtbarer werden... - in dieser Zeit auf Erden ist es
ratsam achtsam zu blicken und dazu fordere ich Dich auf – damit Du mit all Deiner
Klarheit erkennen mögest wo Wahrheit sich zeigt und was Deiner Prüfung standhält – und wo ein Bild
sich zeigt und erkennbar wird, das für Dich 'gezeichnet' wurde, um die Wahrheit zu verbergen und zu
verschleiern...
Damit Du mit all Deiner Klarheit blicken kannst ist es erforderlich, dass Du Dich involvierst, dass Du Dir
eingestehst und anerkennst, dass es für Dich, Dein Leben und die Welt von Belang ist, ob Du das als
wahr annimmst, was Dir 'hingehalten' wird, oder ob Du bereit bist hinter die Schleier zu blicken, indem
Du prüfst, indem Du Fragen stellst und indem Du ehrlich bist: Ehrlich zu Dir selbst wie auch zum Leben,
das Du auf Erden lebst.
Reflektiere, wie oft Du Dich zufrieden gibst mit dem Offensichtlichen – einfach, weil dieses wieder und
wieder ertönt, wieder und wieder geschrieben steht – und reflektiere, warum die Einigkeit über das
Offensichtliche so groß zu sein scheint, dass kein Hinterfragen erlaubt wird... immer wenn Dir dieses
begegnet, immer wenn Du erlebst und erfährst, dass Deine Fragen ungestellt bleiben sollten, dass die
Stimme des Offensichtlichen die Deine dröhnend übertönt, sei umso mehr bereit zu Hinterfragen und
Dein Licht zu nutzen um die Schleier zu durchlichten und hinter das zu blicken, was Dir als (scheinbare)
'Wahrheit' gezeigt wird!
Und verstehst Du, wie Du auf diese Weise Dein Licht und Deine Kraft nutzt um das zu stärken, was
hinter den Schleiern verborgen gehalten wird? Und wie das Licht und die Kraft all derer, die auf diese
Weise denken, fühlen und tun sich summiert und die Schleier so sehr durchstrahlen wird, dass auch die
Vielen, die gegenwärtig noch schlafen, die ihre Fragen bisher noch ungestellt liessen, ebenso erkennen
können den Schein der 'Wahrheit'? - und verstehst Du, wie Du auf diese Weise dienst? - der Wahrheit,
den Menschen und Dir selbst?
Ich Bin Lady Portia und ich sage Dir, dass mit jedem Schritt, den Du auf diesem Wege gehst mehr
Klarheit, mehr Frieden und mehr Freiheit auf Dich warten – denn all dieses kann nur erlangt werden in
Dir selbst durch Dein Fragen, durch Dein ehrliches Blicken und durch das Einbringen Deines Lichtes in
Deinem Leben auf Erden.
All dieses benenne ich und stehe Dir zur Seite – damit Du die Klarheit nutzt, damit Du Deine Kraft
bündelst, damit Du Deinen Mut einsetzt, um Fragen zu stellen, um mit und in Deinem Licht zu sein und
die Schleier des Bisherigen zu lüften...
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: 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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