DEN KAMPF AUFGEBEN – HINGABE AN DAS SEIN
empfangen am 10. Juli 2012

Geliebte Freundinnen und Freunde!
Wir freuen uns wieder mit euch in Kontakt zu treten. Wir atmen uns mit euch in
Gleichklang. Wir schwingen uns aufeinander ein.
Wir haben euch heute eine wichtige Botschaft mitzuteilen.
Ihr seid an einem Meilenstein eurer Geschichte angelangt. An einem Wendepunkt.
Die Zeit ist JETZT. Und es erfordert eure Bereitschaft und euren Beitrag.
Der Grundstein dieser Botschaft wurde einer Gruppe von Menschen vor einigen
Tagen von anderer geistiger Quelle übermittelt. (Ein Teil des Shoud 11 des Crimson
Circle; Anm. der Übermittlerin)
Wir teilen in unseren Worten und in unserer Energie mit, was wir für wesentlich
halten.
Es geht um diesen Paradigmenwechsel, der sich in euch nun vollzieht. Ihr seid die
Pioniere, ihr seid die Vorreiter und euer Herz ist bereit.
Es geht um einen radikalen Ausstieg aus jeglicher „Kriegs-Energie“ sowie aus der
Haltung und Gewohnheit des Kämpfens und Bekämpfens.
Es geht darum, die Waffen hinzulegen und in einen Raum des Friedens einzutreten.
Dies ist allumfassend.
Allumfassend.
Es ist so weitreichend, dass euer Verstand es nicht ermessen kann. Es übersteigt
alle Vorstellungen und Konzepte, die ihr bisher von Krieg oder Frieden hattet.
Es ist dies eine Versöhnung auf tiefster Ebene, eine Aussöhnung mit allem, wogegen
ihr gekämpft hattet – Menschen, Situationen, Umstände, eure Vergangenheit,
Körperzustände einschließlich Krankheitssymptome – ALLES, womit ihr im
Widerstand wart.
Es ist ein vollkommenes Aufgeben des Kampfes, eine vollkommene HINGABE AN
DAS SEIN.
Die Entspannung, die ihr mit diesem Schritt erfahren mögt, ist so weitreichend, dass
ihr in einen tagelangen Schlaf eintreten könntet.
Dies ist nicht vielen von euch möglich – in Anbetracht der gesellschaftlichen
Erwartungen, die an euch gestellt werden. Jedoch könnt ihr euch darauf einstellen,
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dass ein „Auslassen“ in euch vonstatten geht, das sich auf tiefen Ebenen vollzieht
und das weitreichende Veränderungen nach sich zieht.
Was es von euch braucht, ist euer JA, eure Erlaubnis und eure Bereitschaft. Ihr
werdet durch die gegenwärtigen Energien in diesem Schritt unterstützt und es bedarf
KEINER ANSTRENGUNG ihn zu vollziehen.
Dies ist wesentlich, denn Anstrengung und (verbissenes) Bemühen trägt selbst die
alten Energien in sich.
Dieser Vollzug kommt einer Verjüngungskur gleich, da mit dem Loslassen der
Kriegsenergien auch Verhärtungen und Verdichtungen von euch weichen und ihr in
einen Zustand der Leichtigkeit und Entspanntheit eintretet.
Dies ist ein Geschehen, das sich über einen längeren Zeitraum in Schüben ereignen
wird, jedoch ist NUN sozusagen ein Startpunkt gesetzt.
Sobald ihr durch diese erste Phase des Loslassens gegangen seid, werdet ihr eine
Art Losgelöstheit empfinden, vielleicht auch ein Gefühl des Nichtgeerdet-Seins.
Dies ist völlig „normal“ (sofern dieser Ausdruck in diesen Zeit überhaupt noch
angemessen ist!), da ihr in einem sehr tief gehenden Umbruch seid und keine alten
Anker euch mehr festhalten.
Jedoch mögt ihr auch ein beglückendes Gefühl von Leichtigkeit erfahren und eine
Empfindung, als würdet ihr auf weichem Untergrund „wandeln“.
Da viele von euch noch in alte Strukturen eingebunden sind – beruflich oder privat -,
werdet ihr eine Art Spaltung empfinden. Ein Teil von euch wird „funktionieren“, wird in
der Lage sein, die erforderlichen Leistungen zu erbringen, während der wesentlich
größere Teil von euch durch dieses Geschehen geht.
Es ist ein wenig, als würdet ihr durch eine Schleuse gehen, in der ein starker Wind
bläst. Kein Orkan, jedoch ein Wind, der euch DURCH UND DURCH lüftet und lichtet
und mit sich nimmt, was ihr nicht mehr braucht.
Und es sind diese alten Energien und es ist dieses alte Denken – dass die Welt
feindlich sei, dass es überhaupt „Feinde“ und feindliche Energien gäbe.
Es ist dies ein Konstrukt, das im Zuge der Polarität – von Gut und Böse, Licht und
Dunkel etc. – erschaffen und zum Zwecke der Beherrschung der Menschheit (durch
ANGST) gepflegt und aufrecht erhalten wurde. Über Äonen.
Dieses Zeitalter ist nun vorbei. Dieses Paradigma geht zu Ende, und ihr seid
diejenigen, die das neue Paradigma der Liebe und der Einheit ins Leben gebären.
(Fortsetzung im E-Buch…)
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