DIE WELLE DER LIEBE & DIE KRAFT DES ATEMS
empfangen am 15. und 17. 6. 12

Geliebte Freunde und Freundinnen!
Es ist dies ein ungewöhnlicher Ort für die Übermittlung einer Botschaft (in einem
kleinen Hain in der Langen Lacke im burgenländischen Seewinkel), doch wir fühlen
die Richtigkeit und Stimmigkeit.
Unsere Übermittlerin fühlt seit Tagen eine Art Aufbruchs- und Umbruchsstimmung,
ohne genau sagen zu können, worum es geht.
„Love is in the air“ – „Liebe liegt in der Luft“, und wir möchten euch sagen, dass diese
Welle der Liebe, die Anfang des Monats über euch geschwappt ist, nun beginnt sich
in euch zu verankern.
So gibt es eine Aufregung oder freudige Erregung in euren Zellen, so als wüssten
sie, dass eine Wende bevorsteht.
Ihr gingt durch intensive Reinigungsprozesse, bevor diese Welle tatsächlich „landen“
konnte, denn alles, was der neuen Schwingung nicht entsprach, musste hochgespült
und ausgeschieden werden, um Platz zu machen (Raum zu schaffen) für das neue
Liebes-Bewusstsein.
Dieses Bewusstsein ist ein ALL-umfassendes, d.h. diese Liebe schließt nichts und
niemanden aus. Es ist eine Größenordnung, die ihr bislang nicht kanntet, und so
dauert der Akt der Integration auch länger als bei anderen Energiewellen.
Er gestaltet sich auch zeitversetzt bei den einzelnen Individuen, je nachdem, in
welcher Phase ihrer Evolution sie stehen.
Eindeutig ist, dass diese Welle alle Menschen auf die eine oder andere Weise
erfasst.
Ihr wisst, dass die Sonnenstürme und sonstigen erhöhten solaren Aktivitäten sich auf
eure Bewusstseinsentwicklung auswirken. Wir sprachen bereits über die
„Zündungen“ in euren Zellen, die durch kosmische Energien mit ausgelöst werden.
Es scheint, als nähertet ihr euch dem Zeitpunkt, wo eine Massenzündung stattfinden
wird.
Ihr meint, dies sei utopisch in Anbetracht des Massenbewusstseins. Nun, es wird
nicht bedeuten, dass plötzlich alle Menschen über spirituelle Themen zu reden
beginnen werden.
Was es vielmehr heißt, ist, dass eine Öffnung im Herzen passieren wird, die
weitreichende Auswirkungen haben mag.
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Vor allem, was das Verhältnis der Menschen zu den Tieren anbelangt, stehen
Änderungen bevor. Denn es wird in wesentlich mehr Menschen das Bewusstsein
erwachen, dass eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten ansteht. Als
logische Folge eines plötzlichen Begreifens, dass die momentane Ernährungsweise
vieler Menschen nicht auf einer Liebesbeziehung zwischen Mensch und Tier beruht.
Auch auf das Verhältnis zu eurem Planeten, zu eurer Mutter Erde, wird sich dieses
Erwachen auswirken. Weitaus mehr Menschen werden plötzlich spüren, dass sie ein
Teil dieser Erde sind – untrennbar verbunden.
Eingebundenheits- und Verbundenheitsgefühle breiten sich aus.
Vielfach mag es zu einem schmerzlichen Erkennen und einem gefühlstiefen
Loslassen der alten Trennung und Blindheit führen. Sowie letztlich zu einem
Eintauchen in tiefen Frieden im Anerkennen und Erlauben der Einheit mit allem Sein.
Natürlich hängt die Tiefe der Erfahrung damit zusammen, wie weit jemand sich
bereits geöffnet hat. Jedoch spielt es keine Rolle. Wesentlich ist, dass neue Ebenen
erlangt werden, die bisher noch nicht zugänglich waren.
Insgesamt wirkt sich dies auf die energetische Ebene der Erdatmosphäre wie eine
„Lichtung“ bzw. Erhellung aus.
Es ist, als würden enorme Schichten von Dichte (erschaffen durch das illusionäre
Bewusstsein von Getrenntheit und Abspaltung) abgetragen und bereinigt. Und damit
entsteht eine neue Klarheit und Transparenz, die sich wie „frische Luft/frischer Wind“
anfühlen wird.
Dies hat ein Aufatmen zur Folge so wie Glücksgefühle, wie sie sich bisweilen nach
einem reinigenden Gewitter einstellen.
Immer wenn etwas, das dazwischen bzw. der Liebe (Einheit/Verbundenheit) im
Wege stand, bereinigt wurde, ist ein tiefer Atem da, der sozusagen eine „neue Zeit“
ankündigt.
Wie im Kleinen, so im Großen.
(Fortsetzung im E-Buch…)
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