5. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Mutter Erde – am 12.02.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
„Sei gegrüßt, geliebtes Menschenkind – ich bin Mutter Erde Dir zu
Füßen. Ich bin die, die Dich trägt und nährt jeden Tag, … so wie ich es
mit jedem Menschenkind tue, das auf mir lebt und ist.
Und so bitte ich Dich, einmal ganz bewusst mich unter Deinen Füssen
zu spüren und wahrzunehmen meine Liebe und mein Licht – und Dich
meinen Worten und meiner Botschaft zu öffnen.
Ich, Mutter Erde, habe in den Jahren bis 2012 die Frequenzen des
Aufstiegs 'bereitgelegt', um mich in diese einzuschwingen, so wie Ihr –
meine (Menschen-)Kinder – auf Eurem Weg der Bewusstwerdung voranschreitet. Dieses
tat ich, um gemeinsam mit Euch das WERK zu vollbringen und das LICHT in der Materie
sichtbar werden zu lassen.
Doch Ihr, meine geliebten Menschenkinder habt gewählt, Euch länger als geplant und 'mit
Euch abgesprochen', den Spielen der Dualität zuzuwenden und Euch weiterhin mit den
Spielen von hell und dunkel, oben und unten, hoch und tief, gut und böse, richtig und
falsch, wertvoll und wertlos, … zu beschäftigen. Dadurch trat Verzögerung in Eurer
Entwicklung und dem stattfindenden Wandel auf.
Nun zu dieser Zeit, im Jahr 2020, habe ich meine Energien und Felder soweit geklärt,
dass unmittelbarer Aufstieg für mich und 'in meinem Kleid' möglich wäre – doch würde ich
dem SOG DES LICHTES Folge leisten, so würde die Erhöhung der Frequenzen, die
unmittelbare Durchlichtung der Materie, die meisten von Euch so sehr geliebten
wundervollen Menschenkinder 'zerreissen' … aus diesem Grund halte ich mich mit all
meiner Liebe für Dich und für Euch in den dichteren, materialisierten Energien fest und
widerstehe dem SOG DES LICHTES – doch weil die Kraft des SOGs beständig steigt – so
wie ein Gummiband, das mehr und mehr gespannt wird – zeigt sich die 'Anstrengung'
meines 'Widerstehens' im Antlitz auf Erden.
So kannst Du erkennen, wie allüberall das Dichte bricht, Unstimmigkeiten, Lügen und
Intrigen sichtbar werden und Du, wie auch jeder andere Mensch auf Erden mit Dir,
aufgerufen (b)ist, die Ausrichtung auf das LICHT zu wählen, um Klarheit und in
Wahrhaftigkeit zu finden und zu sein so wie Meister El Morya dieses mit seinen Worten in
der Botschaft im Februar beschrieben hat und Du mögest diesen folgen.
Mit jeder Wahl, die Du und / oder in anderer Mensch auf Erden f ü r das LICHT und die
LIEBE trifft, verfeinert Ihr die Frequenzen und Anpassung an den SOG DES LICHTES
durch Eure freie Wahl geschieht. So schreiten wir Schritt für Schritt voran und niemals
'werte' Deine Wahl gering! Du wählst, Du entschiedest und Du gestaltest – den Aufstieg,
wie auch Dein zukünftiges SEIN.
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. 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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