Guten Tag Zusammen!
Danke für eure Emails, welche ich in der Gesamtheit hier kurz anreiße…
Wir bewegen uns weiter in die persönliche Transformation.
Was bislang nicht bearbeitet wurde, kommt nun verstärkt an die Oberfläche.
Diese Zeitperiode, in welcher wir nun allesamt stecken, ist ein Geschenk und
eine Gnade zugleich.
Ich rege an, Euch aus all dem Trubel da draussen, so weit wie möglich, heraus
zu nehmen.
Das Angebot an Kongressen, Videos, Foren etc. wird weiterhin zunehmen.
Die Ereignisdichte wird zunehmen… die Schleusen der Apokalypse
(Offenbarung) haben sich geöffnet. Danach folgt – wie oft in Artikeln erwähnt –
die Katharsis, die reinigende Welle…
Wie in meinem Vortrag von 22.03. erwähnt, geht es auch darum euren
Verstand völlig zu überfluten mit Informationen, die ihr gar nicht (mehr)
benötigt.
Was wird stärker sein? Eure Neugierde oder die Gelassenheit und das
Verständnis darüber, sich nun um sich selbst(!) - und seine Nächsten - zu
kümmern?
Es geht weit mehr darum, dass ihr nun (endlich) damit beginnt zu erfassen, wer
ihr seid, warum ihr hier seid und welche – letzten – Hausaufgaben ihr zu
erledigen habt. So auch bei mir…
Da kommt nun einiges bei Manchen hervor, welches (erneut? Letztmalig)
betrachtet, geschätzt und mit Dank und Mitgefühl verabschiedet werden will.
Bemerkt ihr das…?
Dies geht am besten in der Stille (Urlaub naht für Alle! ^_°) oder mit dem dazu
notwendigen Partner an eurer Seite. Hausarrest kann so oder so recht spannend
werden. Nutzt diese Zeit…
Weltpolitisch- und ökonomisch geht alles weiter seinen Weg.

Wie sich das für die Menschheit auswirken wird... das erfahren wir sehr bald
selbst.
Viele Szenarien entwickeln sich vor denen, welche Augen haben zu sehen/lesen
und dies auch wertfrei ohne Angst verarbeiten.
Ein jeder ist hierbei, als Teilnehmer in diesem Spiel, aufgefordert mitzuwirken.
Wer weiterhin versucht in der Alten Welt, mit den allbekannten Themen Geld,
Eigentum, Justiz-Gerechtigkeit etc. verankert zu bleiben, wird alsbald von neuen
Spielbrettern und Regularien überrascht werden.
Grundsätzlich gibt es keinen Grund sich Sorgen zu machen.
Zur Erinnerung:
Die Seele ist unsterblich…. Loslassen ist ungleich verlieren (siehe Vortrag
22.03.)!
Geht in das Vertrauen, hört auf euer Herz (Götterfunken) und konfrontiert euren
Verstand mit der Wahrheit... ;-)
Wer mir ab und an zugehört hat, weiß, dass einige Menschen an alternativen
Lösungsansätzen arbeiten, welche es - auch Dir! - ermöglichen, auf der
monetären Ebene, deutlich geschmeidiger die kommende Zeit zu genießen.
Egal, welche Fraktion (vorab) das Ruder übernimmt - jeder Fraktion ist bewusst
geworden, dass Korrekturen vonnöten sind.
Bewusstseinsveränderung ist für Alle da...!
Für welchen Weg DU dich entscheidest, dies obliegt nach wie vor deiner eigenen
Entscheidung!
Wünsche euch Allen einen schönen Tag!
Markus

... den Ich Bin nur der Bote :-))

Etwas Lesestoff:
Dirk Müller: So schlimm wird es NOCH – und wer dahinter steckt!
https://www.youtube.com/watch?v=Gf4y0HoEkCU&feature=emb_logo
https://transinformation.net/prof-dr-joerg-spitz-10-einfache-und-wirksameratschlaege-fuer-den-persoenlichen-schutz-vor-infektionen-ob-corona-oderandere/
https://christ-michael.net/blaue-himmel/

