Botschaft der Delfine:
Liebe Lichtstrahlen der Erde,
gerade stehen, gerade gehen, in der Kraft eurer Seele. Zeigt euer Strahlen, zeigt eure Mitte, zeigt euer Sein,
zeigt eure Liebe, denn nur so könnt ihr ein Vorbild sein für andere. Die Zeit heilt alle Wunden und
alldiejeinigen von euch, die viele Verletzungen aufgrund ihres anderen Seins, nämlich eures
wahren Seins, erleben mussten, sind nun aufgerufen, dass Licht der Welt zu stärken,
indem ihr euer eigenes Licht hinaus strahlen lasst.
Sagt nicht was ist, sondern wer ihr seid.
Redet nicht so viel von der Spiritualität, von dem Wissen der Esoterik, von der
göttlichen Weisheit oder den Zusammenhängen auf der energetischen und seelischen Ebene auf Erden,
sondern teilt euren Mitmenschen mit, wer ihr seid. Natürlich sprecht ihr auch von Spiritualität, Bewusstseinsveränderung, ähnlichen Themen und all das Wissen und die Weisheit, die zur Wandlung der Erde
gehören, jedoch unterscheidet sich die Energie, welche eure Worte ausstrahlen, wenn ihr von euch erzählt,
als wenn ihr versucht eure Lebensweise euren Mitmenschen schmackhaft zu machen.
Wer seid ihr? Wie lebt ihr? Wie denkt ihr und was glaubt ihr?
Die Änderung eurer Absicht und Blickwinkel, dass zu erzählen, was ihr seid, wird eine verändernde
Wirkung bei euren Mitmenschen und in eurer Umwelt hervorrufen, denn ihr lebt so euer neues Sein vor
und versucht nicht eure Mitmenschen von etwas zu überzeugen oder euch für eurer neues Sein zu
rechtfertigen.
Beobachtet euch, bei Gespräch mit anders gesinnten. Sagt ihr nach all den Jahren der Bewusstseinserweiterung gar nichts mehr, weil ihr einfach müde geworden seid, davon zu sprechen oder stimmt ihr eurem
Gegenüber zu, um scheinbare Harmonie zu schaffen, um ja keine Diskussion über eure Lebensweise
auszulösen? Oder versucht ihr noch euren Gesprächspartner zu überzeugen, dass eine
Transformation auf Erden statt findet und es wichtig ist, diesen Weg der Liebe und des Lichts zu gehen
oder geht ihr sogar in die Rechtfertigung oder Entschuldigung über, weil ihr es gewohnt seid,
dass ihr komisch angesehen und angeredet werdet, wenn ihr von eurer Lebensweise oder anderen Meinung
erzählt? Nehmt bewusst wahr, wie ihr euch gebt, wie ihr sprecht, was ihr sagt. Die Zeit ist nun da,
vollkommen zu euch zu stehen ohne eine bewusste Diskussion, Überzeugung oder Rechtfertigung
auszulösen. Ihr sagt, wer ihr seid ohne jegliche Erwartung, Entschuldigung oder Absicht. Ihr sagt, was ihr
seid und das wars. Lasst euch nicht auf Diskussionen ein.
Steht zu euch, zu jeder Energie in euch. Zeigt es nach außen und lasst eure Seele
erstrahlen, damit eure Mitmenschen sehen, wie schön es ist in der neuen Energie, im göttlichen
Christusbewusstsein, zu leben.
Wir begleiten euch auf eurem Weg, die Delfine und Wale
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