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Übernimm die Verantwortung für dein glücklich sein
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Seid gegrüßt ihr Lieben.
Breitet eure Flügel aus, auch wenn ihr müde seid.
Wir sind dieser Wind unter euren Flügeln.

Ihr wisst, dass jeder von euch diese wundervollen Gelegenheiten hat ein Unterstützer zu sein

oder unterstützt zu werden.Wir sehen euch als wunderbare Vögel mit ausgebreiteten Flügeln,

die fliegen und die unglaublichsten Energien teilen und auf diese Weise die Welt genießen.Es
kommt aber eine Zeit wo eure Flügel müde werden und ihr rasten müsst.Das geht am besten

wenn ihr zu fliegen aufhört, eine Pause macht und entlastet.Oder ihr könnt diese wunderbaren

Engel unter eure Flügel kommen lassen, damit sie euch unterstützen wenn ihr müde seid. Jeder
von euch hat solche Verträge, die zu den perfekten Zeitpunkten aktiviert werden— Es kann ein
Tier sein, eine Person oder sogar eine Energie. Jedoch haben viele von euch diese

Unterstützung unter euren Flügeln nicht gespürt und ihr wundert euch ob ihr etwas falsch

gemacht habt und ihr euch in irgendeiner Weise anpassen müsst. Wir bitten euch, ihr Lieben,

dass ihr euch auf uns lehnt wenn das passiert. Wir sind sehr stark und können euch haltenbis ihr
euch an eure eigene Kraft und Schwingung erinnert – diesen wunderbaren Ton, der nur euch
gehört. Ihr seidmit einem ganz bestimmten Zweck auf die Erde gekommen, der noch nicht

beendet ist, denn sonst wärt ihr nicht da. Tatsache ist, dass ihr alle unglaubliche Arbeit geleistet
habt um hier zu sein und oft in die Erde und die Menschheit investierthabt. Ihr habt jetzt die
Gelegenheit, dass ihr es wagen könnt eure Flügel auszubreiten obwohl ihr vielleicht müde

seidund könnt Platz machen für diese Energien, die euch dabei helfen könneneuer Licht, die
Energie und die Liebe zu halten.

Stress auf dem Planeten Erde

Jetzt beobachten wir voll Erstaunen wie ihr durch die Veränderungen geht, die ihr jetzt erlebt.Wir
sehen eine unglaubliche Menge an Stress auf eurem Planetendoch es gibt eigentlich keine

Messmethode dafür – es ist keine Druck oder keine Energie, die gemessen oder quantifiziert
werden kann und doch fühlt ihr es alle. Zuerst wirkt es auf euer Denken und danach auf eure

Handlungen. Jedes einzelne menschliche Wesen fühlt diese Energie, in der ihr nun seit Jahren
lebt. Ehrlich gesagt geht das noch ein wenig so weiter. Es ist uns klar, dass einige von euch

erschöpft sind und zwar teilweise, weil ihr die Dinge mit 2 Augen seht. Ihr seht Dinge immer im

Feld der Dualität, aber wenn wir diesen Schleier abnehmen könnten und euch das wunderbare
Spiel, das auf der Erde stattfindet zeigen könnten, würdet ihr verstehen was wirklich vorgeht.
Denn, ihr Lieben, es führt in Wirklichkeit zu einer unglaublichen Evolution und nicht zu

Schwierigkeiten. Ihr müsst durch diese Herausforderungen durchgehen, um diesen Punkt, diese
Einzigartigkeit, zu erreichen und die Berechtigung zu erwerben täglich und jeden Augenblick
darin zu leben.

Geisteskrankheit

Ihr macht mehr als ihr begreift und wir danken euch allen, für die Gelegenheit da zu sein und mit
all diesen Dingen zu arbeiten.Ihr Lieben ihr seht das fast täglich. Ihr schaut vielleicht in die

Zeitung, ins Fernsehenund feststellen, dass sich jemand schrecklich aufgeführt hat oder sogar

Leben mit ausgelöscht habenin ihrer Verzweiflung. Oft waren Engel unter ihren Flügeln, um sie
zu stützen,doch haben sie nicht gestattet, dass ihnen geholfenwurde.Teilweise kann das dem

zugeschrieben werden, das ihr als Geisteskrankheit bezeichnet.Es ist ein Bereich von dem ihr

sehr wenig wisst obwohl jeder von euch eine Form der Geisteskrankheit in sich trägt.Einige von
euch können das rational handhaben und damit arbeiten während es anderen mehr

Schwierigkeiten macht;doch sind alle mit diesen Themen befasst.Wenn die Energie sehr eng,
einschränkend und schwierig wird, ist es für einen Person schwierig sich selbst zu sehen.Sie
verstehen nicht wohin sie gehen, ob sie sich am richtigen Weg befinden oder wie sie diese

Verbindungen erstellen sollen.Die Herausforderung in diesen Bereichen, Ihr Lieben, besteht
vorallem in dem was ihr als Geisteskrankheit bezeichnet.Es geht immer um Trennungim

Gegensatz zu Einheit.Trennung nennt ihr Geisteskrankheit.Seht euch einige Klassifizierungen
von Menschen mit dieser speziellen Krankheit an; es geht immer darum, dass sie nicht in der
Lage sind sich in die Norm einzufügen. Aber das passt auf jeden von euch, weil ihr diese

unglaubliche spirituelle Energie von zuhause in euch tragt. Fast jeder von euch, der sich als

Lichtarbeiter sieht, hat das Gefühl alleine Zu sein, als wärt ihr die einzigen, die empfinden und
verstehen was ihr tut.Obwohl euer Glaube unumstößlich ist wird euer Wirken in der Welt

vielleicht nicht gesehen und das macht es sehr schwierig. Daher sagen wir euch, findet diese
wunderbaren Engel, dass sie unter eure Flügel kommen und gestattet es auch.Ladet sie ein,
sprecht es laut aus und wartet was passiert.

Übernehmt die Verantwortung für euer glücklichsein

Macht Platz, dass es in eurem Leben passiert und dann dreht ihr euch um und macht es für
andere, denn das vollendet den Energiekreis.Wenn ihr diese Energie, die Richtung und das

Gefühl der Sinnhaftigkeit in euer Leben bringen wollt, dannhelft anderen es zu finden.Das sind
die Verbindungen, die euch allen jetzt bewusst werden.Wegen dieser dichten Energie und der
schwierigen Zeiten auf der Erdewerdet ihr gerade näher aneinander gebracht. Ihr seht

Menschen auf unterschiedliche Art ausagieren. Die meisten von euch haben unglaublich

entwickelte Vagusnerven und finden es außerordentlich schwierig diese Energie zu fühlen und
zu halten, weil ihr euch dafür verantwortlich fühlt. Übernehmt nicht die Verantwortung für die

Menschheit. Das ist eine kollektive Entscheidung und eine kollektive Schwingung.Übernehmt die
Verantwortung für euer Glück auf dieser Erde.Ja, das haben wir gesagt – euer eigenes

Glück.Was passiert wenn ihr eure Leidenschaft findet, wenn ihr das tut was ihr gerne tut?Ihr
beginnt in einer Weise zu schwingen, dass es auf jeden um euch eine Wirkung hat und es

begründet eine Energie.Es begründet sozusagen eure eigene Zukunft und alles was sich zu
diesem Zeitpunkt ergeben kann.Ihr seid viel mächtiger als ihr es versteht. Ein wenig

schwingungsmäßige Integrität zu diesem Zeitpunkt wird sich in die Zukunft erstrecken und viel

Energie für euer Leben und eure Aufgabe als Geistwesen, das vorgibt Mensch zu sein, klären.

Wahlen in den Vereinigten Staaten

Ihr seid magisch, ihr Lieben. Einige der Vorkommnisse auf dieser Erde beobachten wir mit

großem Schmerz und andere mit großem Humor. Wir lachen unglaublich über das was ihr eure
Wahlen in den Vereinigten Staaten nennt. Ja, ihr Lieben, es ist eines der unterhaltsamsten

Dinge, die wir jemals auf eurem Planeten gesehen haben.Ihr fragt alle „in welche Richtung wird
es gehen?” wirhaben schon unsere Voraussage gemacht.Jedoch das wichtigste, das ihr dabei
verstehen müsst ist, dass gleich welcher der Kandidaten Präsident wird, wir in jedem Fall

anzweifeln, dass es zwei Perioden geben wird.Obwohl wir kein Pauschalstatement über die
Zukunft abgeben können, so können wir doch sagen, das sich vermutlich Dinge ergeben

werden, die den nächsten Regenten der USA zu einem gewissen Grad einschränken werden.
Beobachtet das also und wisst, dass keiner hier Recht oder Unrecht hat; Ihr alle trefft

Entscheidungen. Der aktuelle Frust auf der Erde beeinflusst eure Entscheidungen in hohem

Maß. Wenn ihr lange genug heraus tretet, um die Dinge zu sehen wie sie sind, wird es euch
helfen sehr klare Entscheidungen zu treffen. Ihr habt diese hohen Vertrauenspegel,die sehr

schwierig zu erden sind und in irgendeiner Form anzuwenden, aber trotzdem seht ihr sie. Wisst,

dass das damit zutun hat, dass ihr euch selbst mehr vertraut als sonst irgendetwas.Das spiegelt
sich oft darin, dassein Mensch niemanden finden kann in den erVertrauen setzen kann. Wenn
Energien sich in der Form bewegen wie gerade eben, so wisst, dass das die Gelegenheit ist,
dass Gott an dem was geschieht mitwirken kann.

Der dritte Aspekt jeder Beziehung auf dem Planeten Erde

Es gibt weder richtig noch falsch auf demPlaneten Erde;das ist einfach eine Illusion der Dualität.
Die Menschheit ist nun klar aus der Dualität heraus gestiegen. Euren neuen Weg zu finden, den
dritten Aspekt eurer Leben und Beziehungen, wird euch dabei helfen mehr von dem zu

verstehen, was sich gerade auf der Erde abspielt.Jeder von euch hat eine Beziehung mit dem

Rest der Menschheit, was das eine ist, das fehlt. Es ist das dritte Bein, die eine Beziehung, die

so schwierig ist. Daher gibt es jetzt die unglaublichen Spannungen auf der Erde – das dritte Bein
der Beziehung wurde entfernt.Die Wirkung bringt die Menschen zur Verzweiflung, lässt sie
ausagieren oder irgendwie handeln, einfach nur weil eseine Handlung ist statt

Inaktivität.Manchmal geht ihr auf eurem Pfad absichtlich zurück; oft passiert es aus Angst und

das ist eine natürliche menschliche Reaktion.Es soll nicht beurteilt werden; geht einfach in die
Richtung, die euch glücklich macht.Das ist der eine Teil, den wir euch bitten in den nächsten
Monaten zu beachten.

Es gibt eine neue Energiewelle auf diesem Planeten, die die Dinge beruhigen wird, doch habt ihr
derzeit so viele Dramen, dass man sich leicht darin verfangen kann – und zwar jeder einzelne.
Wisst, dass eure Sicht nur einen kleinen Teil vonallem wahrnehmen kann bis ihr nachhause

zurückkehrt.Dann werden wir alles berichten und ihr werdet anfangen den dritten Aspekt jeder
Beziehung auf der Erde zu sehen – sogar von jenen, die ihr Feinde nennt.Dann werdet ihr

beginnen alles aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und ihr werdet wieder beginnen eure

Flügel auszubreiten – alle von euch. Und in diesen Augenblicken, wo ihr müde werdet, erwartet
jemanden, der euch Unterstützung gibt.Es kann eine Person sein, ein Verwandter, ein Tier, ein
Geistwesen oder vielleicht sogar wir.

Wir danken euch

Ihr seid magische Wesen, die ein Spiel auf demPlaneten Erde kreiert haben. Es ist jetzt möglich
auf ein ganz anderes Niveau zu kommen, das zu Beginn eures Spiels niemals erwartet wurde;
deshalb sind alle Augen auf den Planeten Erde gerichtet. Die Aufmerksamkeit ist hier

konzentriert, weil ihr etwas macht, das noch niemals zuvor gemacht wurde.Viele von euch

empfinden, dass sie Energie halten, aber die Resultate nicht sehen können noch jemals ein

Dankeschön erhielten. Wisst, dass wir euch danken, den wir sehen was ihr geleistet habt.Wir

sehen euren Wegals Geistwesen und wir lieben euch mehr als ihr jemals wissen könnt.Wir sind
dieser Wind unter euren Flügeln. Gestattet uns euch zu tragen wenn ihr eine Pause

braucht.Gestattet uns da zu sein und all die anderen zu finden, die euch unterstützen werden.
Ihr seid nicht alleine und dies sind die Zeiten der Gegenüberstellung von Einheit und

Trennung.Jedes Stück, das ihr in Bewegung bringt, das mithilft in Richtung Einheit zu gehen,
verringert die Geisteskrankheit, die Frustration und die Dichte in der ihr leben musstet.Wisst,

dass viel Arbeit vor euch liegt.Was noch wichtiger ist, ihr werdet die Gelegenheit haben diese
Arbeit zu tun und in einer ganz neuen Weise gehört zu werden.

Wir grüßen euch auf diese Weise mit der größten Ehrerbietung. Wir bitten euch, einander mit
dem größten Respekt zu behandeln, als die Lehrer,die Heiler, die ihr seid. Nährt einander bei

jeder Gelegenheit. Wisst, dass ihr dieses wunderbare Spiel spielt, von dem ihr immer noch die
Regeln nicht genau kennt. Spielt gut zusammen.
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