Lebenskunst

Zeitenwende - „Freue Dich!“

„Die Zukunft ist nicht festgelegt. Sie ist nur ein Set von Wahrscheinlichkeiten“

(Plejaden, Barabara Marciniac)

Drei gechannelte Beiträge zum Jahreswechsel.
1. Kryon, gechannelt von Barbara Bessen
„Die Dualität wird sich mehr und mehr auflösen, es geht hinein in eine
neutrale Zeitschiene. Eure Läuterungsperiode, die jetzt dem Zyklus des
Jahres entsprechend sich in Richtung Frühjahr und Neubeginn entwickelt, bringt außerdem eine starke Offenheit für die eigene Göttlichkeit mit sich. Das Jahr 2010 ist in der erweiterten Numerologie, einer
hochgeehrten Wissenschaft, das Zeichen dafür, dass das Höhere Selbst,
der Göttliche Kern eines jeden Menschen sich mehr in das alltägliche
Leben einfügt und sich immer mehr durch Inspirationen bemerkbar
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macht. Begleitet wird das durch die Vereinigung der weiblichen und
männlichen Seite eines jeden Menschen. In den alten Mysterienschulen wurde dies die „Kymische Hochzeit“ genannt. Wenn männlich und
weiblich sich vereinen, kann das göttliche Dritte
das Zepter übernehmen, denn 2010 ist ein Jahr
der Göttlichen Drei. Das bedeutet für den Menschen, er gibt den freien Willen in die Hand der
eigenen Göttlichkeit. Das erspart viele Umwege.
Die vielen freiheitlichen Potentiale, das Höhere
Selbst aus der höheren Sicht erkennt, werden
in das Leben treten, und die Dualität wird
geschwächt, sodass man ganzheitlich handeln und leben kann. Das wird ein aufregendes Jahr liebe Freunde. Seid gewiss, alle alten
Muster, alle kleinen Mogeleien und Flunkereien
kommen ans Tageslicht. Lasst die alten Wege
der Dualität links liegen und seid zentriert im
eigenen Sein. Das ist der Weg der Meisterschaft,
das ist der Weg mit der Erde in ein neues Zeitalter. Das ist der Göttliche Weg, der jenseits von
Zeit und Raum immer vollendet war und keiner
Zeit und dem Lernstoff der Erde „Gut und Böse,
Helle und Dunkelheit“ unterworfen ist. Unsere
Hilfe ist euch gewiss. Reicht uns die Hände und
erlaubt uns, euch in Liebe zu leiten. So sei es. Ich
bin in tiefer Liebe und Verbundenheit KRYON“.
2. Mutter Maria, gechannelt von Anja Treumann
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„Das Jahr 2010, ein Jahr der Freude, des Feierns, der Liebe und der Leichtigkeit! So leicht soll das sein? Ich, die Göttliche Mutter sage dir, JA! Alles kann
und darf auch einfach, leicht sein. Das Göttliche ist einfach, es war allzeit ganz
einfach, schlüssig und verbindend mit Allem, was ist! Ohne etwas auszuschließen! In jedem Moment kannst du etwas feiern, den Sein, dein Leben, deine
Gesundheit, deinen Frieden, deine Möglichkeit zum Wahrnehmen, den Klang
deiner Stimme, die Farben und Formen der Mutter Erde, auch eine Göttliche
Mutter, die euch Menschen beherbergt!

Beherbergen bedeutet einen gute Platz geben, annehmen, gewähren, aufnehmen. So seid auch
ihr Menschen dankbar für alles, was ihr erleben, erfahren dürft, für das Asyl, was die Mutter Erde
euch Menschen gewährt. Ich Mutter Maria bitte euch, bitte dich, sei achtsam, liebevoll achtsam,
wie mit einem kleinen Kind, einem jungen Tier, sei achtsam und liebevoll, so wünscht es sich euer
Heimatplanet für das Jahr 2010. Feiere mit der Mutter Erde, feiere das Leben hier auf Erden in all
seinen Facetten! Feiere Lebe Sei!
Nun sagst du sicherlich, das alles habe ich schon gehört, gelesen,
und ich frage dich, TUST Du es? Feierst du dein Sein? Feierst du
dein Leben? Bist du tatsächlich voller Achtsamkeit? Nimm dir ein
Symbol deiner Wahl um dich daran zu erinnern!
Nie zuvor war es von so großer Bedeutung auf was du und ihr
Menschen eure Aufmerksamkeit richtet! Die Freude, die Liebe im
Herzen, das verbunden sein von Liebe und Macht ist notwendig
um erfolg-reich zu sein. Es ist auf allen Ebenen deutlich sichtbar.
Versuche, erlaube dir, dies zu sein uns zu leben, bei allen Pflichten
und Müssen. Du wirst sehen, dass sich in der Schwingung des Herzens die Zeit ausdehnen kann. Immer wieder fragt ihr Menschen
euch, was soll ich tun, wie kann ich glücklich sein, wie Lichtarbeiter,
wie mich spirituell entwickeln, wachsen, erwachen? Der Schlüssel
zu allen Fragen, die universelle Antwort lautet, Liebe und Freude!
Alles, was diese Schwingung aus den Herzen, wie ein lachendes
Kind in sich trägt, wird dich zu größtem Glück, Freude, Erfüllung,
Gesundheit, Frieden, Reichtum und Sein bringen können. Es ist
so einfach, so leicht, erlaube es dir, gib dir Selbst, wonach du dich
sehnst um ganz frei sein zu können. Alles ist gut, alles darf gut
sein! Erlaube dir die Freude, erlaube dir alles das, wonach du dich
sehnst!„

„Eines Tages, in einem Augenblick, an einem Nachmittag habt ihr vielleicht ein überwältigendes Gefühl des
Wissens: Dann erwacht eine Abhandlung von tausend
Seiten in fünf Sekunden göttlicher Ekstase zum Leben.“
(Plejaden, Barbara Marciniak)

3. Geistige Welt, gechannelt von Andrea Schirnack
„Im nächsten Jahr wird das ganze Jahr über Weihnachten sein. Jetzt, mit
diesem Weihnachten und in der Zeit danach, tritt der Geist in die Materie ein.
Der freie Wille des Menschen befreit sich jetzt. Er wird verglichen mit einem
Ferrari-Motor, der bisher in einem Goggomobil-Gehäuse saß und dieser
Motor startet jetzt durch. Der Dezember und die Zeit danach steht auch für
das Verbinden der Körper und Wunden. Der Mensch begreift jetzt langsam
wieder das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Das Jahr 2010 wird
auch das Jahr der Medialität, der Kommunikation zwischen Mensch, Geistiger Welt und Engelwelten werden. Männer und Frauen begreifen jetzt, dass
sie keine Bestätigung vom anderen benötigen, sondern dass sie etwas ganz
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Eigenständiges sind. Mehr und mehr Menschen werden jetzt begreifen,
dass sie nicht für andere arbeiten, sondern immer für sich selbst und wie sie ihre Arbeit wieder
lieben werden. Der Transformationsprozess in 2010-2012 heißt: Verstehe, wer du bist, Mensch!“
Fotos Engel: Maresa Schwab, www.lebenskunst-maresa.de
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