17. Botschaft im 2. Aufstiegsjahr 2021
von Jesus Christus – am 20.07.2021 durch Lumina (engelwelt.net)
''Ihr Geliebten,
ICH BIN der ICH BIN – JESUS CHRISTUS BIN ICH
seid gegrüßt und höret meine Worte:
In dieser Zeit, in diesen Tagen des Wandels ist es von entscheidender
Wichtigkeit, womit Ihr Eure Gedanken und Gefühle 'füllt' – und ich
benenne 'füllen', weil Ihr (innere) Räume und Felder 'besitzt', die Ihr durch
Eure Wahl mit Energien füllt – und dieses tut Ihr mit der Wahl Eurer
Gedanken und der Wahl Eurer Gefühle – I h r selbst entscheidet, mit
welchen Farben, Klängen und Frequenzen Ihr Euch (er)füllt! Und es ist
wichtig, dass Ihr Euch dessen bewusst werdet / seid … denn mit dieser
Wahl (womit Ihr Euch innerlich (er)füllt) gestaltet Ihr einfach A l l e s : Euer Leben, Euer
Erleben, Eure Wahrnehmung und Eure Welt...
Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, warum eine identische Situation von dem einen Menschen
als Chance, einem anderen als Problem und einem weiteren als Katastrophe (an)gesehen
wird? – Nun, dieses liegt an den individuellen Farben, Klängen und Frequenzen, die durch die
persönlichen Gedanken und Gefühle hervorgebracht wurden und werden.
Viele Menschen glauben unverändert, dass es andersherum sei und wirke: Dass das äußere
Geschehen Euer Inneres formen und füllen würde, doch dem ist nicht so und dem war auch
niemals so !!! Man hat Euch dieses nur immer und immer wieder erzählt, um Euch abhängig zu
machen! Abhängig vom äußeren Geschehen und um damit in Euch damit ein beständiges
Gefühl von Unsicherheit zu verankern!
Dieses macht Euch angreifbar und führt zu beständiger Verwirrung, weil Ihr den Großteil Eures
'wachen' Lebens in die 'verkehrte Richtung' blickt: D.h. Ihr richtet Eure Aufmerksamkeit nach
Außen, um Euer Leben zu gestalten und verliert Euch im R e a g i e r e n auf das, was die
'Mächtigen' Euch an Regeln auferlegen. Den Mächtigen die Macht zu nehmen, die Macht
selbst wieder zu nutzen und einzusetzen, gelingt, sobald die Wirkungsrichtung 'von Innen nach
Außen' verstanden, angewendet und gelebt wird.
In der praktischen Umsetzung bedeutet das, die Verantwortung für die eigenen Gedanken und
Gefühle zu übernehmen und durch bewusste Wahl die inneren Räume und Felder zu füllen:
Fülle sie (Dich) mit Frieden, und Du wirst Frieden erfahren – fülle sie (Dich) mit den
Frequenzen der Freiheit, und bisherige Grenzen werden weichen – fülle sie (Dich) mit Klarheit
und Kraft und Alles ist möglich ! – … denn j e d e Begrenzung, die Du erlebst oder erfährst hat
Ihren Ursprung in Dir selbst!
Und so IST ES!
AMEN''
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 2. Aufstiegsjahr 2021 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 2. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
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