Monatschanneling – März 2015

Geliebte Kinder, liebste Erdenwesen,

es trägt sich nun zu, dass sich der Wandel der Euren Erde, und auch der Eure eigene,
nun mehr als sicht- und spürbar ist.
Es ist an dem, dass sich viele in sehr großen Herausforderungen befinden, da sich
altbekannte Dinge und Gewohnheiten verabschieden, und das bisherige Eure Gefühl
der Sicherheit in vielerlei Hinsicht vergangen ist und sich dadurch große Unsicherheit auftut.
Dies ist vielen von Euch wohl bekannt, die bereits sich mit dem Wandel beschäftigen.
Jedoch treten wir nun durch die Frau die Ihr in diesen Zeiten Carola nennt, und auch
durch andere sich zur Verfügung gestellte Menschenwesen an Euch heran.
Wir möchten Euch begleiten und unterstützen in Eurer in Eurer Umorientierung, in
Zweifel, Unsicherheit und im bewusst werden.
Das Ihr erfahren könnt,sofern Ihr dies nicht bereits erfahren habt, dass Ihr mehr seid
als Euer rein physischer Körper – dass Ihr selbigen „nur“ für ein Menschenleben lang
bewohnt, um dann weiter zu ziehen in Eurem ureigenem unendlichen Sein als Seele.
Dies ist eine Botschaft für diejenigen, die noch einmal Bestätigung für die Existenz
der Göttlichkeit benötigen, oder jene, die bisher immer daran zweifelten.
Gerade Menschen wie Carola, die sich wie immer mehr zur Verfügung gestellt hat als
Botschafterin – in Euren Worten als Medium - zu dienen.
Viele derer die früher gejagt und verfolgt wurden, und Heute oftmals belächelt
werden sprechen, schreiben, handeln, aus dem reinen göttlichen Bewusstsein um
Euch die Ängste und Nöte ein Stück weit zu nehmen, die Ihr nicht haben würdet,
wenn Ihr denn Euer Pragma manch einmal an die Seite stellen würdet.
Nun habt Ihr die Möglichkeit die Angebote, welche Euch gemacht werden,
anzunehmen oder eben nicht.
Gebet Euch , und das möchten wir sehr an Eure Herzelein legen, selber die
Möglichkeit des Zulassens, des Anhörens und Durchlesens.
Somit könnt Ihr erspüren, allein schon beim Lesen dieser Zeilen gerade, was es

bedeuten kann sich angebunden, verbunden zu fühlen zu allem was ist.
Und in der Tat- Ihr seid nun alle miteinander verbunden.
Ein jeder ist es anderen gleich-niemand, absolut niemand steht über oder unter Euch.
Auch wenn selbiges Euch so erscheinen mag, da ein jeder von Euch auf dem seinem,
ureigenen Weg der Entwicklung ist.
Ihr könnt und solltet Euch gegenseitig dabei unterstützen.
Erfahret im Geben, dass Ihr erhaltet.
In allem!!!
Gebet Vertrauen, so wird Euch vertraut, liebt, so werdet Ihr geliebt, seid achtsam, so
achtet man Euch.....
Achtet wohl darauf, dass Ihr ( falls dies nicht bereits geschehen ist ) Euch zu aller erst
einmal selber lieben lernt ohne Bedingungen zu stellen.
Dies ist die Initiation von allem!!!!
Und - für Euch Erdenwesen manch einmal gar nicht so leicht.
Ihr existiert momentan in einer reinen Leistungsgemeinschaft, in der nur wenige
herausfallen, und wenn, dann zumeist geächtet werden.
Euch selber schätzen und lieben zu lernen könnt Ihr üben, indem Ihr Euch zur Ruhe
begebt und Euch selber das zugesteht was Ihr als neugeborener Erdenmensch aus der
Natur heraus Euch erhalten habt -einem Neuankömmling geben würdet.
Ohne das er etwas tut wird der Säugling geliebt und behütet und ebenso versorgt.
Ohne die Eure Eigenliebe verkümmert Ihr als Menschen die Ihr seid, denn diese
benötigt Ihr um unabhängig und dennoch verbunden von/mit anderen zu sein.
Achtet wohl darauf, was Eigenliebe ist oder gar Egotum.
Ein gewisses Maß an Ego ist für Eure menschliche Existenz erforderlich, es sei denn,
Ihr wähltet von vorn hinein den erleuchteten Pfad um Eure Brüder und Schwestern zu
lehren.

