Eine Botschaft eurer Geistführer
– 18.März 2016 –

Ihr Lieben: Mit großer Freude kommen wir heute zu euch, um euch zu
berichten, dass ihr euch im Prozess großer Veränderungen befindet:
astrologische Ereignisse, geologische Störfälle und alle Arten evolutionärer
Veränderungen, die sich auf eurem Planeten und innerhalb der gesamten
menschlichen Spezies vollziehen. Keine dieser Veränderungen ist 'per se'
'gut' oder 'schlecht'. Sie alle verlaufen im Verhältnis zu eurer Interaktion
mit ihnen – nämlich, ob die Menschheit sich entscheidet, LIEBE und LICHT
zu unterstützen; denn das 'Nebenprodukt' dieser Entscheidung wird sein,
dass sich noch größere LIEBE und LICHT im gesamten Erden-Reich
manifestieren kann.
Wir hoffen, dass ihr diese Information so empfangen könnt, wie es
beabsichtigt ist: damit sie euch hilft, zu erkennen, wie machtvoll eure
Entscheidungen sind und wie kraftvoll sie die Gesamtheit beeinflussen
können. Diese Gesamtheit verlagert und verändert sich rapide,
beschleunigt durch die bereits erwähnten kosmologischen Faktoren und
gekoppelt mit der Auflösung der 'Zeit' als solcher. Wenn dies vielleicht
auch weithergeholt für euch klingen mag, so sind doch Viele unter euch
dessen gewahr, dass 'Zeit' eine sehr (ver-)formbare Dimension ist – und
das in einem Maße, dass einige eurer Wissenschaftszweige sich schon gar
nicht mehr auf die 'Zeit' als messbare Dimension verlassen wollen. Wir
möchten hier postulieren, dass gerade ihr, die ihr an die 'Zeit' im Hinblick
auf eure Historie, auf die Zeitplanung und damit Verbundenes geglaubt
habt, euch jetzt an die Vorstellung gewöhnen musstet, dass 'Zeit' in
Wirklichkeit keine 'echte Dimension' ist, – was euch nun aber in die Lage
versetzt hat, eure Vorstellungskraft hinsichtlich dessen zu erweitern, was
'real' oder 'wahr' ist – und was nicht. Wenn nun 'Zeit' in Wirklichkeit gar
nicht existiert – außer in der Weise, wie ihr sie interpretiert, bedeutet das
dann nicht auch, dass es andere 'Realitäten' gibt, die entweder existieren
oder nicht, unabhängig davon, wie eure unmittelbare Erfahrung eurer
Realität oder anderer Realitäten ist?!
So kann es zum Beispiel sein, dass ihr an 'Geister' glaubt, auch wenn ihr
noch nie welche gesehen oder gehört habt, denn 'geisterhafte Phänomene'
sind Bestandteil eurer kulturellen Erfahrungen – etwa am Beispiel von
Geister-Geschichten, Legenden, Spuk in Häusern und Gasthöfen usw.
Wenn ihr Berichte über Aliens, ETs, UFOs und Ähnliches als Beispiel
nehmt, so erzeugen diese Berichte noch mehr abfällige Bemerkungen in
eurer Gesellschaft – auch bezüglich deren Weiterverbreitung, auch wenn
sie im Grunde schon genau so weit verbreitet sind wie 'GeisterGeschichten'. Euren Regierungen und Massenmedien hat dies viel
Kopfzerbrechen bereitet, sodass sie Leute diskreditiert haben, die Berichte
weitergegeben haben, die mit so etwas wie der außerirdischen Welt zu tun
hatten. Dennoch wimmelt es ja nur so von Berichten über Sichtungen von
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Raumfahrzeugen, ET-Wesen und unerklärlichen Lichtphänomenen am
Himmel sowie anderen Phänomenen wie den Korn-Kreisen. Da kann alles
'weg-erklärt' oder verifiziert werden, je nachdem, wer da verifiziert oder
entlarvt.
Wir sprechen hier darüber nicht, um euch von der Existenz von Geistern
oder ETs 'überzeugen' zu wollen, sondern um euch zu ermutigen, euren
geistigen Horizont über das hinaus zu erweitern, was ihr bisher gewohnt
wart, denn es dringen immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit,
die eure 'Überzeugungen' vor Herausforderungen stellen. Wir können euch
unmissverständlich sagen, dass das, was euch bisher glauben gemacht
wurde, nur ein Bruchteil dessen ist, was tatsächlich existiert und was –
auch hinsichtlich eurer Historie, eurer Wissenschaft, eurer Regierungen,
Religionen, eurer DNA, antiker Zivilisationen und vieler anderer Themen –
verschwiegen wurde und wesentlich mehr ist als das, was ihr glaubt oder
als 'dokumentierte Geschichte' hinnehmt. Hier möchten wir sehr klar und
deutlich feststellen: Eure 'Historie' und Vieles von dem, was ihr über eure
Welt zu 'wissen' glaubt, ist eine massive Vertuschung dessen, was
tatsächlich existiert. Der Grund, weshalb wir euch dies jetzt mitteilen, ist
die Tatsache, dass die Enthüllungen beginnen.
Die 'End-Zeiten', 'Armageddon' und die Prophezeiungen im 'Buch der
Offenbarungen' – diese Themen handeln nicht vom 'Ende der Welt'. Sie
drehen sich um die Entschleierung dessen, was euch bisher verheimlicht
wurde. Wenn ihr eure wahre Geschichte erfahrt, werdet ihr in der Lage
sein, euren Platz als ermächtigte, informierte, erleuchtete Wesen
einzunehmen, die wirklich bereit sind, ein Leben in freiem Willen zu leben
– im Mit-Schöpfertum mit eurem Schöpfer und Allen, die seit unzähligen
Äonen darauf hingewirkt haben, euch vor eurer Selbstzerstörung zu
bewahren.
Es wird einige Zeit dauern, bis ihr die herrschenden Mythen ins Wanken
gebracht habt, von denen ihr glaubtet, sie seien wahr, – es sei denn, ihr
hört auf, die neuen Wahrheiten zu 'verurteilen' und denkt darüber nach,
ob sie nicht genau so plausibel sind wie das, was euch bisher erzählt
wurde. Wenn ihr die Möglichkeit in Betracht zieht, dass Vieles von dem,
was ihr bisher glaubtet, gar keine so starke Plausibilität besitzt im
Vergleich zu dem, was da offenbart werden wird, werden Viele unter euch
erkennen, dass es einfach keine guten Gründe mehr dafür gibt, sich
weiterhin an die alten Storys zu klammern. Das dürfte es Vielen unter
euch erleichtern, zumindest die Möglichkeit der Echtheit der neuen
Berichte in Betracht zu ziehen. Nachdem dies gesagt ist, ermuntern wir
euch nun, weiterhin allezeit Alles zu hinterfragen und euer Bestes dafür zu
tun, mit eurem Herzen zu erspüren, was wahr und echt ist. Das Herz lügt
nicht. Der Verstand hingegen öfter schon. Trainiert euren Geist darauf hin,
in Einklang mit eurem Herzen zu denken, dann werdet ihr fähig sein, die
Wahrheit zu erkennen.
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Die Wahrheit wird offenbart werden, und die meisten unter euch werden
das Empfinden haben, dass sie 'sonderbarer als Fiktion' ist, – so lange, bis
sie auf vielfache Weise bestätigt ist, einschließlich der Karbon-Datierung,
verifizierbarer Aufzeichnungen und vieler anderer Forschungs-Methoden,
die bisher verschmäht oder rasch entzaubert wurden. Der Grund, weshalb
manche dieser neu veröffentlichten Informationen nicht verhöhnt oder
entzaubert werden, ist, dass ihr, während ihr durch diesen Prozess geht,
viele Möglichkeiten des Erinnerns und Begreifens daraus gewinnen
werdet: persönliche Erinnerungen an vergangene Lebenszeiten sowie auch
kollektive kulturelle Erinnerungen werden zum alltäglichen Allgemeingut
werden. Einige Menschen werden sogar die Fähigkeit entwickeln, sich an
Zwischenlebenszeiten zu erinnern – sowie an Gründe, warum sie in
bestimmte (physische) Lebenszeiten kamen, und daran, mit wem sie die
Erfüllung gewisser Kontrakte vereinbart hatten. All diese Möglichkeiten
des Erinnerns werden die 'neuen Storys' bestätigen, die da offenbart
werden. Wenn all diese Erkenntnisse erinnert und gewürdigt werden,
fallen immer mehr Puzzle-Teile an ihren Platz.
Es wird sein, als wenn ihr während eurer gesamten Lebenszeit eigentlich
immer wieder dasselbe Puzzle bearbeitet hättet, um dann schlussendlich
zu entdecken, dass die meisten Puzzle-Teile bisher vor euch versteckt
wurden. Sobald ihr erkennt, dass ihr wesentlich mehr Puzzle-Teile habt,
wird das Leben ganz allgemein wesentlich einfacher werden, denn dann
stehen euch ja wesentlich mehr akkurate Informationen zur Verfügung,
mit denen ihr arbeiten könnt.
Ihr Geliebten: wir freuen uns auf den Moment, an dem ihr zur wahren
Realität dessen erwacht, wer ihr eigentlich seid und wozu ihr wirklich fähig
seid. – Und so ist es!
Mit ganz viel LIEBE,
das Kollektiv eurer Geistführer.
Gechannelt durch Salena Migeot
http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2016/03/
salena-migeot-message-from-yourguides_19.html

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org
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