13. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Erzengel Michael – am 16.12.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Seid gegrüßt, Ihr Menschen auf Erden – Ich Bin Erzengel Michael und ich habe
mich heute eingefunden, um Worte des Erweckens, des Erkennens und des
Voranschreitens zu überbringen.
Ein jeder von Euch weiß um das Erfordernis dieser Wochen, sich selbst zu
reflektieren und das Geschehen auf Erden zu betrachten aus der Sichtweise der
inneren Weisheit heraus. Dieses ist unerlässlich, um in der gegenwärtigen Zeit und
bei der Fülle an Informationen, die auf die ein oder andere Art zu Euch getragen
werden, die auf die ein oder andere Weise einseitige Blickwinkel wie auch
Manipulation enthalten, die auf die ein oder Art und Weise Euch und Dich
versuchen zu vereinnahmen... um bei der Fülle an Informationen die Klarheit und
Wahrheit in Dir zu spüren.
Die Sichtweise der inneren Weisheit vermagst Du in Dir zu finden, indem Du Dich mit Deinem Herzen
verbindest und dieses in dem Vertrauen, dass Dein Herz – das immer und allgegenwärtig verbunden ist
mit dem ALLES-WAS-IST – Dir berichtet und aufzeigt, was im Schwingungsfeld der Wahrheit im
Einklang schwingt ... und was als unstimmig wahrgenommen werden kann.
Ich Bin Erzengel Michael und ICH BIN allgegenwärtig im FELD DER WAHRHEIT zugegen. Dieses BIN
ICH durch meine freie Wahl und weil ich den steten Fokus meiner Absicht darauf ausgerichtet halte. Mit
dieser meiner Kraft, die darin verankert ist und daraus erwächst werde ich mit Dir sein... so wie Du
offenen Herzens danach fragst und mich einlädst mit Dir zu sein, damit Du die Stimme Deines Herzens
und Deiner inneren Weisheit in Klarheit zu vernehmen vermagst.
Ihr Menschen seid in dieser Zeit aufgerufen – jeder für sich und ebenso alle gemeinsam – die Wahrheit
in Euch zu spüren und dieser zu folgen! Dafür bedarf es des Lauschens in Euch selbst, des
Wahrnehmens der Stimme Eurer Herzen und des Anerkennens dieser – Und dieses benenne ich auf
diese Weise, weil kein Wesen des Lichtes, das in Eurem Höchsten Sinne wirkt, Euch dieses, Euer
e i g e n Werk abnehmen wird! Denn jeder von Euch ist aufgerufen das zu nutzen und anzuwenden,
was er erfahren hat in vergangener Zeit, was er gelernt hat in den Jahren, was er erkundet hat auf
seinem Erdenweg – und dieses ist von großer Bedeutung, weil dann, und nur dann(!) der Mensch
endlich aufstehen wird für sich, seine Sichtweise, sein Wissen und sein Erfahren – weil nur dann jedes
'Beugen' vor 'Göttlichem Wesen' wie auch irdischer Macht beendet wird!
Und erkennst Du Dich in dem Benannten? Erkennst Du Deinen Zweifel und Dein Zaudern?
Und erkennst Du gleichermaßen Dein inneres Wissen und die Weisheit Deines Herzens, die Du spürst?
Und wählst Du Dich zu erheben aus alten Spuren und voranzuschreiten auf neuen Wegen?
Und vermagst Du zu erkennen, wieviel der neuen Wege sichtbar geworden sind in diesem Jahr?... dem
Jahr der Entwicklung, dem Jahr der Ent-Wicklung, dem Jahr, in dem WIR Schicht für Schicht gezeigt
haben die alten Spuren, die Verstrickungen der Macht, das Weichen vor der eigenen Kraft und deren
Folgen... erkennst Du die neuen Wege, die sichtbar geworden sind in diesem Jahr? - und die wir Dir
weiterhin offenbaren in den Tagen, die noch kommen und in diesem Jahr noch SIND...
So sei achtsam – achtsam mit Dir und Deinem Herzen; und sei achtsam mit der Wahrheit und Weisheit,
die Du in diesem spürst. Dieses ist mein Wort und mit diesem leite und begleite ich Dich.
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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