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Möge der reichlich vorhandene Segen des Schöpfers sich auf und 
in euer Sein ergießen, auf das ihr jetzt die höchste Existenz von 
Freude, Glück und Seligkeit hervorbringt. Meine teuren Freunde, 

es ist nicht nur euer Privileg auf der Erde glücklich zu sein, sondern 
es ist eure Wahrheit und natürliche Existenz eures Seins. Glück ist 

ein Gefühl der Liebe und Liebe ist die Wahrheit der Seele des 
Schöpfers. In den hohen Schwingungen des Schöpfer-Universums 

ist nur die Schwingung der Liebe in Existenz, weil jede Essenz, 
Bewusstsein oder Fokus innerhalb der Seele des Schöpfers LIEBE 
IST und dieses grenzenlos ins Universum ausströmt. Es ist wichtig 
zu erkennen, dass es euer Göttliches Recht ist, euch mit der Seele 
des Schöpfers zu verbinden und Heilige Energie und Illuminierung 
zu empfangen. Es ist wichtig zu erkennen, dass es euer Göttliches 

Recht ist, euch mit der Seele des Schöpfers zu verbinden und 
Heilige Energie und Illuminierung zu empfangen. Es ist auch euer 
Heiliges Recht, EINS mit dem Schöpfer zu werden und die Seele 
des Schöpfers auf der Erde und den vielen Ebenen der inneren 

Ebene zu verkörpern. 

Mit der Verwirklichung eures Göttlichen Rechtes seid ihr fähig zu 
handeln und eure Existenz auf die Annahme dieses Heiligen 

Segens zu konzentrieren, der ihr natürlicher Weise seid. Auf Grund 
der Tatsache, dass jede Seele auf Erden ein Aspekt des Schöpfers 
ist, und wenn sie sich mit dem Schöpfer verbindet, verursacht dies 

Gefühle von Wohlgefühl, Freude und Glück, während die Seele 
wiedervereinigt und an ihre Wahrheit erinnert wird. Tatsächlich 
werden Glück und ein Sinn von Erleichterung oder Sicherheit 

manifestiert, weil die Illusionen, Ängste und Beschränkungen ab 
jenem Punkt der Wiederverbindung mit dem Schöpfer gehen und 

eine riesige Befreiung bringen. 

Wenn wir als Seele die Erde betreten, kommen wir in eine niedrig 
schwingende Energie herunter, die sich abstrakt und unbequem 

anfühlt nach den hohen Schwingungen der inneren Ebene. 
 Während auf den inneren Ebenen alles in präziser 

Geschwindigkeit und Energie manifestiert, und die langsamen 
Schwingungen der Erde ein Gefühl von Schwere und 

Beschränkung erlauben. Für viele kann es sich anfühlen, als ob die 
Seele in einen Käfig eingesperrt und gefangen wird. Die langsame 
Schwingung der Erde bedeutet, dass wir alle Gefühle, Gedanken, 
Aktionen und Reaktionen in einer langsameren Rate erfahren, es 
ist, als würden sie für euch in der Luft hängen um sie anzusehen 

und zu prüfen, bevor ihr sie gehen lasst oder annehmt. Der 
Wachstumsprozess ist verlangsamt und alle Erfahrungen 

verstärken sich für größere Entwicklung durch die verstärkte 
Energie des Schöpfers. Wenn ihr euch all dessen was ihr in einer 
langsamen Rate erfahrt bewusst seid, kann es schwer auf euren 
Schultern liegen, und ihr gewinnt die Erkenntnis, die euch erlaubt 
die Illusionen zu durchbrechen, die eine langsame Schwingung 

schaffen um sich mit den hohen Schwingungen zu verbinden, was 
eine größere Anerkennung der Wahrheit des Schöpfers verleiht. 

Wenn ihr eurem Verstand erlaubt, besonders in die langsamen 
Schwingungen gezogen und eingebettet zu werden, fühlt ihr die 

Realität der Angst, Beschränkungen und Hoffnungslosigkeit. Dies 
kann überwältigend sein und das Bewusstsein schaffen, dass keine 

andere Realität wahr ist, als die Realität der Furcht. Es ist diese 
Realität, die so viel emotionalen, geistigen und physischen 

Schmerz verursacht im Erlauben einer Erfahrung von zahlreichen 
Manifestationen der Furcht. Es ist wichtig zu erkennen, dass Furcht 

eine Manifestation von der Energie des Schöpfers ist, aber es ist 
KEINE Manifestation VOM Schöpfer, sondern eher eine Projektion 
unserer eigenen Energien innerhalb von uns, wenn wir außerhalb 
der Balance sind, oder von der Wahrheit und Liebe des Schöpfers 

getrennt. 

Wie ich vorher erklärte, kann die Seele sich eingeschlossen oder 
innerhalb der langsamer schwingenden Ebene eingesperrt fühlen, 
was zahlreiche Ängste innerhalb des Verstandes und des Seins 

manifestiert, weil sie sich nicht mehr von der Energie des 
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Schöpfers gestützt fühlt und von allem getrennt scheint. Wenn wir 
uns erheben um vollkommen die höheren Schwingungen des 
Lichtes vom Schöpfer zu verkörpern, dann würden alle Ängste 

einfach fortfließen und wir würden ihren Mangel an Wert erkennen, 
aber, weil wir ständig innerhalb der langsameren Schwingung sind, 
selbst wenn wir uns mit dem Schöpfer wieder verbinden, können 

wir die Furcht noch fühlen oder erkennen, die aus unserem Inneren 
aufsteigt. Es ist fast, als gäbe es einen Mangel an Vertrauen in die 
Unterstützung des Schöpfers, und das, wegen der offensichtlich 

fortgesetzten Manifestationen von Ängsten. Wenn wir unser 
vollständiges und absolutes Vertrauen in die Seele des Schöpfers 

setzen, hat Furcht keinen Platz innerhalb unseres Seins, da wir 
ganz in Liebe gewiegt sein werden. Liebe wird unsere einzige 

Wirklichkeit und Wahrheit herrscht vor. 

Mit dem Verständnis, dass Furcht auf Grund der langsameren 
Schwingung der Erde vergrößert wird, und dass alle Furcht oder 
negativen Situationen innerhalb von uns beginnen und in unsere 
Realität projiziert werden, können wir beginnen daran zu arbeiten 

sie aufzulösen, und durch das Nehmen der Furcht existiert können 
wir als LIEBE  existieren. Die langsamere Schwingung bedeutet, 

dass wir Furcht völlig erfahren, aber wir müssen beachten, dass wir 
dieses nicht bewusst machen; es sind noch illusionäre Projektionen 
von innerhalb eures Seins. Wenn ihr anfangt zu lernen was die 

Wahrheit ist und was innerhalb eurer Realität falsch ist, werdet 
ihr eine größere Perspektive der Klarheit und der Balance 

gewinnen. Dies bedeutet nicht, dass wir uns von unserer Realität 
und Verantwortung fortbewegen können, aber es bedeutet, dass 

wir einfach unseren Ängsten nicht erlauben müssen uns vollständig 
zu beeinflussen, sondern unsere Konzentration auf die Wahrheit 

und unsere Ausrichtung mit dem Schöpfer richten können.  

Dies sind Erkenntnisse, welche die meisten Lichtwesen auf der 
Erde in einer bestimmten Phase ihres Wachstums annehmen 

werden oder bereits verwirklichen, das einsichtsvoll in eure Realität 
zu bringen und zu prüfen, wann ergriffen oder getäuscht werdet 
durch die Furcht, bringt große Illuminierung zu allen Aspekten 

eures Seins, erlaubend eine größere Verbindung mit der mächtigen 
Seele des Schöpfers. 

In vielerlei Hinsicht können wir behaupten, dass alle Ängste nicht 
wahr sind, weil die einzige Wahrheit die LIEBE IST; die Liebe, die 

sich von der Seele des Schöpfers ergießt und innerhalb eures 
Wesens im Überfluss existiert. Diese Liebe zu erfahren und zu 

verwirklichen, erfordert eine Verschiebung in der Perspektive von 
Furcht zu Liebe und erlaubt euch, jederzeit konzentriert auf die 

Liebe zu bleiben, jedoch nicht vergessend, die wertvollen 
Lektionen, die durch Furcht manifestiert wurden. Viele Menschen 
glauben, dass Furcht auf der Erde erforderlich ist und dass man 

nicht ohne Furcht leben kann, aber wenn wir die Furcht freigeben, 
wird die Seele hervortreten und führt euch, Vollendung und 

Reinheit innerhalb eurer Wirklichkeit schaffend. Wenn wir der 
Furcht anhaften, sind wir in der größten Furcht von allem, in der 

Furcht vor der Verbindung mit der Seele des Schöpfers und vor der 
vollständigen und absoluten LIEBE. Es ist das Göttliche Recht 
einer jeden Seele zu erlauben geliebt zu werden; es ist jetzt 

die Zeit, dieses Göttliche Recht zu erlauben und in die 
Erfüllung durch eure Annahme des Schöpfers zu kommen und 

in das Verständnis für Furcht.  

Die LIEBE des Schöpfers hüllt euch jetzt ein.
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