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(Jeshua hat bei den direkten Ansprachen an die Teilnehmer darauf reagiert, dass an
diesem Abend nur weibliche Teilnehmer anwesend waren.)
Hier spricht Jeshua. Ich grüße jeden Einzelnen hier in der Runde und danke einer Jeden,
die sich auf den Weg gemacht hat zu dieser Begegnung. Egal, ob Deine Reise kurz oder
lang gewesen ist, es ist eine Reise gewesen, eine Reise, die Dich eingestimmt hat auf
diese Begegnung, die jetzt stattfindet. Und so soll diese Begegnung Dich stärken, Dir Kraft
und Mut geben in diesen Zeiten auf Erden.
Und gerade jetzt kommen viele aufgestiegene Meister und Meisterinnen näher zum
Erdfeld, um zu unterstützen unsere Schwestern und Brüder, die hier auf Erden weilen.
Und so nehmen wir auch verstärkt Kontakt zu einzelnen Menschen auf, um durch sie zu
wirken, egal ob in einem Unternehmen, einem Büro, ob im ganz normalen Alltag oder ob
als Heiler oder Medium. Es geht darum, dass das, was in uns ist – die Liebe, das Wissen
und die Weisheit, der Respekt – präsent ist auf Erden. So können sich Wege öffnen, die
Dir Beschleunigung bringen, aber auch Beschleunigung in das kollektive Gedankenfeld.
Und vielleicht ist es Dir bewusst, wenn Du heute hier bist, dass Du Dich als Kanal dafür
zur Verfügung gestellt hast. Und so fühle in Dich hinein, mit wem Du Dich in der letzten
Zeit besonders verbunden fühlst, welchem der aufgestiegenen Meisterinnen und Meister.
Vielleicht hast Du gerade ein Buch in die Hand genommen und von ihr oder ihm gelesen.
Vielleicht hast Du gerade an sie oder ihn gedacht oder hattest einen Traum, der Dich
erinnert hat an frühere Begegnungen in anderen Inkarnationen als wir auf Erden inkarniert
waren. Und so fühle das hier im Raum, während ich zu Dir spreche, noch viele andere
aufgestiegene Meisterinnen und Meister sind, all die, die die Einzelnen von Euch begleiten
und durch sie wirken. Das heißt nicht, dass Du Deine Persönlichkeit aufgeben musst.
Ganz im Gegenteil. Wenn Du Dich mit einer Meisterin oder einem Meister verbunden
fühlst, dann gibt es eine ähnliche Schwingung von dem was sie oder ihm ausmacht in
Deiner Seele. Und so ist diese Verbindung auch gleichzeitig dafür da, dass das was Deine
Seele ausmacht stärker verkörpert wird und dass, was Dein Ego ausmacht – oftmals die
Angst – stärker zurücktritt. Und so atme und lass mich Dich führen tief in Dein Herz hinein.
Und dort berühre ich die Tür, die Dich mit der aufgestiegenen Meisterin oder dem
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aufgestiegenen Meister verbindet, der Dir im Moment sehr nahe steht, die oder den Du
kennst aus Deinen frühen Inkarnationen, aus Deinen Träumen und vielleicht sogar schon
vor der Erdenzeit, wo Deine Seele vor Freude strahlt, weil eine ähnliche Schwingung in ihr
ist. Und selbst, wenn Du noch nicht die Person erkennst, sie noch nicht beim Namen
nennen kannst, so fühle jetzt, dass da Jemand ist.
Fühle, wie Ihr Euch die Hände reicht. Und es heißt nicht, dass Du den normalen Alltag
aufgeben musst. Es geht eher darum, dass in dem normalen Alltag in Deinen Gedanken,
Worten und Taten eine höhere Schwingung hinein geht. Sie kommt hinzu und bettet alles
in Liebe ein, ohne dass Du etwas tun musst. Es geschieht durch diese Verbindung, die
gerade geschaffen wurde und es hilft Dir, alles in Liebe wahrzunehmen. Und in dem
Moment kann der Mut in Dir wach werden, Dein Blickwinkel wird weiter und tiefer und
höher. Und Menschen, die Dir begegnen, werden davon berührt. So kann auch bei ihnen
Heilung und Öffnung geschehen. Und auch, wenn es viele Momente in Deinem Alltag
geben wird, wo die Angst wieder stärker im Vordergrund ist, so bleibt Dir diese Verbindung
erhalten und durch ein bewusstes Erinnern von Dir an diesem Moment jetzt, kannst Du
Dich da wieder hinein bewegen.
Und es ist wichtig, dass Du in Freuden auf Erden bist. Wenn Du wie viele Menschen Angst
hast, wütend oder zornig bist, dann bist Du nicht in Deiner Kraft. Dann bist Du verbunden
mit einem Ego in Dir, dass Dir viele Lügen über Dich erzählt. Und diese Lügen hältst Du
für wahr. Dann verkörperst Du sie und erschaffst Dir somit Situationen, die genau dies
widerspiegeln und Dich bestätigen. Und dann magst Du vielleicht über diese Spiegel
schimpfen und die Situationen, die Dir begegnen. Aber erst, wenn Du erkennst, womit Du
sie erschaffen hast, kann eine Veränderung geschehen. Und so lass Visionen entstehen
für Dich und Deinen Alltag. Was begegnet Dir, wenn Du in Verbindung mit diesem Meister
oder der Meisterin bist und das, was sie ausmachen – ihre Liebe, ihre Güte, das Mitgefühl,
die Weisheit und dies mit in Deine Gedanken fließen lässt? Und wisse diese Qualitäten
sind auch in Dir, in Deiner Seele. Was geschieht allein schon, wenn Du solche Gedanken
hast, die voller Liebe, Wohlwollen und Mitgefühl sind, gerade auch in Bezug zu Dir selbst
und Deinem Leben? Und so fühle die Veränderung. Es lädt Situationen in Dein Leben ein,
die Dich erfreuen, die Dir diese Liebe, das Mitgefühl, das Wohlwollen widerspiegeln. Und
in dem Moment öffnest Du Wege, dass andere Menschen dies auch erkennen können.
Und das wiederum bringt Dir Gutes in Dein Leben. So nimm diese Schwingung wahr, die
dadurch entsteht und lass sie sich als eine neue Blaupause in Deiner Aura verankern und
die alte Blaupause, wo Du mit Angst, Frust und Zorn erschaffen hast, ersetzen, sich
darüber legen. Und dann lass es geschehen, dass sie in alle Deine Inkarnationen fließt
und allen Seelenteilen von Dir dort, dies auch anbietet, so dass sich auch dort etwas
verändern kann. Denn damit verändert sich der Schatten, der Dich noch begleitet, wird
licht und hell, öffnet sich wieder für die Liebe.
Und so bist Du, die dem Ruf hierher gefolgt ist, bereit für diesen großen Schritt, der Dir
hilft, in den kommenden Zeiten zentriert und klar zu sein. Ich weiß, so mancher Mensch
auf Erden hat sich das Geschehen anders vorgestellt, hat gemeint, es kommen viele
Engel und Meister die einen jeden Menschen, Tier und Pflanze an die Hand nehmen und
fliegen mit ihnen in eine neue Dimension. Und doch ist dies nicht im Sinne des kollektiven
Gedankenfeldes auf Erden gewesen. Niemand außerhalb von der Erde bestimmt den
Plan. Es kommen Vorschläge, Hilfen, Ideen als Reaktion auf die Veränderungen im
kollektiven Gedankenfeld. Alles, was das Licht tut, ist da zu sein, zu berühren. Aber es
lässt Dir immer die Wahl, ob Du ihm folgen möchtest oder nicht. Und es besteht auch
immer die kreative Gestaltungskraft der Menschen auf Erden, wie alles geschehen soll.
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Und so scheint es Dir im Moment, dass Licht und Dunkelheit auf Erden gerade beide sehr
stark präsent sind. Das Licht durch die Hoffnungen und Träume der Menschen. Die
Dunkelheit durch die Kriege, die enger werdenden Gesetze und Regelungen in den
einzelnen Gesellschaft, die Unterdrückung, die überall stattfindet. Und was gerade
geschieht ist, dass sich Licht und Dunkelheit näher begegnen. Sie sind nicht mehr so weit
voneinander entfernt. Und all dies geschieht auch in Dir. Und wenn das Licht näher zur
Dunkelheit kommt und die Dunkelheit näher zum Licht, dann wird das Dunkle als das
stärker gesehen, was es ist. Und es ist auch der Moment, wo eine Entscheidung getroffen
wird. Und diese Entscheidung trifft die Dunkelheit, auch die Dunkelheit in Dir – der
Schatten, das Ego, die Angst -, ob sie sich mit dem Licht verbinden möchte, ob sie dazu
bereit ist, wohl wissend dass sie alles, was sie ausmacht in der Essenz als Erkenntnis
mitnimmt. Aber in dem Moment löst sich vieles auf. Wo es keine Angst mehr gibt, gibt es
auch keine Macht mehr, nicht die Macht, die aus Angst und Hunger geboren wurde.
Und so vollzieht sich dieser Schritt auch in Dir selbst. Auch in Dir kommen sich Licht und
Dunkelheit näher. Und auch in Dir wird die Dunkelheit dadurch noch stärker sichtbar, fühlt
sich wie ein Aufbäumen an. Und Dir persönlich zeigt es sich durch mitunter anstrengende
Prozesse, dass alte Themen nochmals deutlich bewusst werden. Doch wenn sich Licht
und Dunkelheit näher kommen, geht es um die Wurzeln. Und so wird es noch eine Weile
weiter gehen. Denn dies ist eine Phase, die nicht über Nacht vollendet wird. Aber je näher
sich Licht und Dunkelheit kommen, nimmst Du in Dir Veränderungen wahr. Dass mitunter
Fähigkeiten, die Du schon geweckt hast, jetzt noch stärker werden, sei es im Heilerischen,
sei es im Medialen. Mit einem Mal ist Dein Blickwinkel größer und Du verstehst die Dinge
anders, tiefer. Und so hat es auch Auswirkungen auf Deine Interessen, die Beziehungen,
die Du hast. Und an manchen Tagen ist der Schatten mit einem Mal so sichtbar für Dich,
dass Du Dich für Momente nochmals darin verlierst. Aber diese Momente sind nicht mehr
so lang wie früher. Und dies erfahren gerade immer mehr Menschen. Und dies geschieht,
wenn Du Dich für den Weg des Lichts entschieden hast, wenn Du bereits bist, Deine
Persönlichkeit mitzunehmen und nicht mehr einzig und allein Dein Ego zu verkörpern,
sondern auch der Liebe und der Weisheit in Dir Raum gibst. Und so kann es auch
geschehen, dass Du Dich zu einem anderen Ort zum Wohnen und beruflichen Wirken
hingezogen fühlst oder dass das, was Dir sonst wichtig gewesen ist im Leben, mit einem
Mal unwichtig ist oder dass Du bemerkst, dass die Ängste weniger werden und dass Mut
in Dir wach geworden ist, ein Mut der aus Deiner Seele kommt.
Und so fühle Dich verbunden mit den Menschen auf Erden, die diesen Weg gerade gehen,
verteilt über die ganze Erde über viele Länder und Kontinente. Es ist wie ein Gitternetz, mit
dem Ihr verbunden seid, wo auch viele aufgestiegene Meister und Meisterinnen mit
verbunden sind und lichte Wesen von anderen Planeten. So nimm diese Schwingung
wahr. Sie gibt Dir Kraft, Nahrung und Energie. Atme. Lass sie durch Deinen ganzen
Körper fließen. Und fühle, dass Du eine der Derjenigen bist, die auf ihre Art und Weise
Wege für die Menschheit öffnet. Und so fühle die Dankbarkeit der Schöpfung, die Dir dafür
als Spiegel gebracht wird. Und ich betone nochmals: Mach Dir keine Sorgen, wenn Du
zwischendurch aus dieser Schwingung heraus fällst und Dich in Angst oder Wut oder Zorn
wiederfindest. Bestrafe Dich selbst dann nicht. Urteile und werte nicht über Dich. Wenn Du
bereits bist, erinnere Dich einfach an diesen Moment jetzt und begib Dich wieder in diese
Schwingung. Niemand erwartet von Dir, dass Du heute oder morgen bereits erleuchtet
bist. Deswegen bleibst Du trotzdem verbunden mit diesem Gitternetz der Liebe auf Erden.
Tief in Dir hast Du die Bereitschaft dafür gehabt. Und die Zweifel in Dir und die
Unsicherheiten brauchen ihre Zeit, bis sie soweit geheilt sind, dass sie sich mit der Klarheit
in Dir verbinden, die genauso da ist. Und so sei Mensch auf Erden. Je weniger Du
künstliche Schichten darüber legst, auch keine künstlichen Schichten der Liebe, der
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Erleuchtung, sondern natürlich bist, umso leichter wird der Weg für Dich. Lache, singe,
esse und trinke, tanze, freue Dich am Hiersein und Du wirst merken, dass der Weg
leichter für Dich wird. Und so bist Du in der Balance, wenn überall auf Erden alles aus der
Balance fällt. Denn das bringt es mit sich, wenn sich Licht und Dunkelheit so stark
annähern.
Und so stell Dir in Dir selbst Deine lichten und dunklen Seiten wie Flammen vor und fühle
wie sehr sich Licht und Dunkelheit auch in Dir sich bereits angenähert haben. Und fühle,
was geschieht, wenn ich meine Hand dort hinein halte. Wie es ruhiger und sanfter wird,
ohne dass ich etwas beeinflusse. Ich halte nur die Hand mit all meiner Liebe dort hinein.
Und in dem Moment steigt das Beste aus der Dunkelheit hinauf. Die Momente des
Glücklichseins auf Erden, die Du auch erfahren hast, die Momente, wo Du Wertschätzung
erfahren hast, die Momente, wo Du Dankbarkeit erfahren hast. Und während dies in Dir
geschieht, halte ich meine Hand genauso in die Flammen von Licht und Dunkelheit im
kollektiven Gedankenfeld, so dass genau das Gleiche, was gerade in Dir geschieht, dort
auch aufsteigen kann aus der Flamme der Dunkelheit. Und dies ist ein Angebot an alle
Menschen, diesen Moment, den Du gerade erfährst, auch zu erfahren. Vielleicht heute
Nacht in ihren Träumen.
Und in der Zeit der Sonnenwende wird sich einiges noch mehr verstärken. Und so kannst
Du dies, was gerade geschehen ist, als Erinnerung in Dir bewahren und von Zeit zu Zeit
bewusst wieder hervor rufen in Dir, so dass Du Energie, Kraft und Klarheit erhältst. Und
gleichzeitig stärkt es Dich und öffnet Dich dafür, wunderbare Synchronizitäten in Dein
Leben zu ziehen. Und vielleicht siehst Du das Geschehen mit dem Wissen von heute
Abend mit anderen Augen. Schau so auf das was gerade auf Erden geschieht, auf den
Streit und die Kriege. Und was diese Annäherung von Licht und Dunkelheit noch verstärkt
ist, dass überall seit einiger Zeit auf Erden Aufstiegsenergien frei gegeben werden, die
schon lange in der Erde darauf gewartet haben, frei fließen zu können. Und so fühle die
Verbindung mit diesem Aufstiegsenergien. Lass sie in Deinen Körper fließen, in Deine
Gedanken, Deine Emotionen und Deine Frequenz dadurch anheben und Deine Seele mit
all ihrer Liebe und Freude mehr nach vorne zu bringen. Und fühle, wie nah Himmel und
Erde sich in diesem Moment sind. Dies ist die Energie der Sonnenwende in den nächsten
Tagen. Für einen Moment werden sich Himmel und Erde so stark annähern, dass es Dich
empor trägt so wie jetzt. Viele werden es im Schlaf und Traum erleben. So werden sich
immer mehr Menschen von der Dunkelheit und was mit ihr verbunden ist abwenden, egal
wie sehr sie sich aufbäumt auf Erden, versucht die Menschen zu erschrecken. Es hat
keinen Effekt mehr auf sie. Was danach kommt? Das ist noch offen. Konzentriere Dich auf
diesen Moment, auf diese Phase jetzt. Sie ist sehr wichtig für das weitere Geschehen.
Und so fühle, wie Du gekommen bist heute Abend und wie es Dir jetzt geht. Und fühle
nochmals die aufgestiegene Meisterin oder den aufgestiegenen Meister, mit dem Du
verbunden bist, der sich auch ein Stück durch Dich ausdrückt. Fühle die Verbindung zum
Gitternetz der Liebe, das zwischen allen Menschen auf Erden besteht, die Wege für die
Menschheit jetzt öffnen. Und fühle, wer alles mit diesem Gitternetz verbunden ist, die
vielen Meisterinnen und Meister, die Wale und Delfine, weitere Sternenwesen und
Lichtwesen, mitunter von Planeten und Dimensionen, die weit entfernt sind. Und fühle
auch die Kinder, die mitunter von weit hergekommen sind, um in diesen Zeiten zu
inkarnieren und der Menschheit zu helfen, die damit verbunden sind. Und so fühle die
Kraft in diesem Feld. Und fühle dabei aber auch Dein persönliches Leben. Beides ist kein
Widerspruch.
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Und so lass mich Dich so wie einst berühren. Als ich auf Erden weilte bin im Nachhinein
sehr bekannt geworden für die Heilungen, die ich initiieren durfte. Als mir Kranke begegnet
sind und um Heilung baten, habe ich mich mit der Liebe im Universum verbunden, habe
sie verkörpert und dann Jemanden berührt. Und in dem Moment konnte sich keine
Krankheit mehr halten, auch keine kranke Situation. Aber erst, wenn Derjenige, der die
Heilung empfangen hatte, begann anders zu denken, zu reden, zu handeln, hat sich diese
Heilung in seinem Leben integriert. Viele sind danach sehr mitfühlend gewesen - zu sich
und anderen Menschen, haben sich um andere gekümmert, haben anders gedacht und
geredet. Alles war mit Wertschätzung, Liebe und Dankbarkeit verbunden. Und wenn sich
Jemand aber nicht in seinen Gedanken, Worten und Taten verändert hatte, dann hat sich
die Situation sehr schnell wieder in die Krankheit hinein bewegt und die alte Krankheit
oder kranke Situation ist zurückgekehrt. Und so berühre ich Dich jetzt so wie einst mit der
Liebe der Schöpfung. Ich berühre Deine Stirn. Und so möge sich jetzt etwas, was in
Deinem Körper oder in Deinem Leben krank ist, in die Heilung bewegen.
So sei es.
Ich danke Dir für diese Begegnung heute. Sie hat in mir eine tiefe Freude ausgelöst. Und
so wie sie Dich berührt hat, hat sie mich berührt. Ich wünsche Dir, dass Du die Freude in
Dir und in Deinem Hiersein auf Erden noch stärker entdeckst und lebst. Dann wird auch
die Wertschätzung in Dir noch stärker wach und auch die Dankbarkeit. Und dann zieht
Frieden in Dir ein.
Ich bin Dein Freund Jeshua.

Walk-In Engel der Liebe Eingangsbotschaft:
Ich bin die Liebe der Schöpfung, die Liebe in allem, egal ob Dunkelheit oder Licht. Denn in
allem ist die Liebe, es gibt nichts außerhalb ihr. Und so soll dies für Dich ein Trost sein und
Hoffnung in den heutigen Zeiten, die eher stürmisch sind. Ich bin der Engel der Liebe und
doch bin ich mehr. Ich bin dieses Feld der Liebe und so bin ich überall in der Schöpfung.
Und die Engel der Liebe so wie Du sie kennst, egal welchen Namen Du ihnen gibst, sind
meine Boten. Boten, die ich aussende, dass sie die Liebe zu Planeten und Dimensionen
bringen. Aber heute bin ich als das ganze Feld hier, um Dich zu erinnern, dass alles, was
Du denkst und sagst, Liebe ist. Egal, wie es Dir erscheint. Ich brauche keine physischen
Augen, um zu sehen, denn ich sehe mit der Liebe. Ich brauche keine physischen Ohren,
um zu hören, ich höre mit der Liebe. Die Liebe ist die Energie, die Heilung bringt. Ein Wort
der Liebe heilt jeden Schmerz. Ein Blick der Liebe heilt jede Traurigkeit. Und so habe ich
durch Jeshua gewirkt, als er auf Erden weilte. Er hat mich verkörpert, dieses gesamte Feld
der Liebe, und so konnte Heilung geschehen. Und so möchte ich Dich hier im Raum heute
berühren und in der Berührung wird sich etwas, was Du in Dir trägst, ein tiefer Schmerz,
der Dir noch nicht einmal bewusst ist, der aber so tief sitzt, dass Du ihn schon seit vielen
Inkarnationen mit Dir herum trägst, in die Heilung bewegen. Und es ist eine Heilung die
durch viele Leben geht. Und damit etwas von dem, was Du trägst als Schwere und Last
und sich in Gedanken äußert, in Situationen, in Mangel in Krankheit, geheilt ist und wieder
Liebe ist. Und so wird sich auch in der Berührung die Liebe in Dir wieder öffnen, denn
auch Du bist mit mir verbunden, bist entstanden aus dieser Liebe und bist damit immer
noch diese Liebe. Schmerz und Trauer haben sich als Schwere darüber gelegt,
verdunkeln die Liebe in Dir und doch ist sie immer noch da. Und so soll sie wieder strahlen
und leuchten und Dir damit in Dein Leben hinein leuchten. Eine Heilung, die jetzt beginnt.
Es ist ein Weg und Du wirst ihn gehen. Und ich bin an Deiner Seite. Ich begleite Dich. Ich
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bin in Deinen Gedanken und Worten. Und so fühle diese Liebe hier im Raum, das Feld der
Liebe in dem Du badest. Lass es in Dich hinein fließen, lass es alles berühren, jeden
Gedanken, den Du je gedacht hast, gerade denkst, noch denken wirst. Und so ist es diese
Liebe, die Dir den Frieden, die Freude und die Fülle wieder zeigen wird, hier auf Erden.
Liebe. Liebe ist der schönste Gesang, der schönste Klang. Liebe ist Energie, Kraft, Mut,
Freude, Leichtigkeit, Fülle, Verbindung und Frieden. Liebe ist heil sein, glücklich sein,
berührt sein. Und so lass mich all dies in Dir wieder wecken, tief vergrabenes Wissen. Und
lass es überall hinein fließen, in jeden Angst, jeden Zweifel, jede Krankheit, jeden Mangel,
in Wut, Unsicherheit und lass sich alles in die Heilung bewegen. Und so freue ich mich
jetzt auf die Begegnung mit Dir.
Walk-In Engel der Liebe Verabschiedung:
Ich danke Euch für Euren Mut, für Eure Bereitschaft, einen Schritt in die Heilung zu gehen
und damit die Liebe die in Euch ist, stärker strahlen zu lassen zum Segen für Euch und
allen, die Euch begegnen. Ich bin in Euch. Ich habe Euch nie verlassen. Und mit ich meine
ich dieses Feld der Liebe. Alles ist in diesem Feld eingebettet. Auch jede Angst, jeder
wütende Gedanke, jeder Zorn. Und wenn Ihr dies wieder entdeckt, dann geschieht die
Heilung so wie jetzt. Habt eine gesegnete Zeit. Für mich ist es jetzt Zeit, diesen Körper zu
verlassen.
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