Was bedeutet es in der 3-D-Ebene als erwachter Mensch zu leben?
von Charlotte, 15.10.10
http://neueerde.wordpress.com/
http://www.lichtundleben.net/index.php?id=63
http://beyondmainstream.de.tl/Leserpost.htmcharlotte

In dieser Woche war es für mich mein Hauptarbeitsgebiet und so möchte ich da ein wenig
mehr Klarheit reinbringen.
Wir, die nun voll an unsere „Lichtkörper/ ICH –BIN“ Gegenwart angeschlossen sind, können
uns in der Stille mit dieser Seinsebene voll verbinden und all die Liebe spüren, die es in
dieser Ebene gibt. Ebenso erhalten wir auch umgehend Antworten aus dieser göttlichen
Ebene unseres Seins, um unser Leben hier auf der 3-D-Ebene zu meistern.
Nun gibt es Menschen, die sehr darunter leiden, wenn sie dann in der 3-D-Ebene erfahren,
wie unzufrieden, bösartig und gestresst jetzt ein großer Teil der Menschen um sie herum ist,
so dass sie am liebsten sich immer mehr aus all dem zurückziehen wollen und nur noch
Kontakt mit Menschen haben wollen, die so fühlen, wie sie selbst und wo sich die Liebe,
wenn man zusammen ist, potenziert. Sich von den Menschen zurückzuziehen, die jetzt am
meisten seelisch leiden und deshalb so unzufrieden sind, bedeutet: seinen göttliche Auftrag,
wofür wir auf die Erde gekommen sind, zu verweigern.
Doch dafür haben wir unsere geistige Schulung und Ausbildung nicht erhalten, um es für
unseren Selbstzweck zu nutzen. Wir sind gerade in diesen Zeiten dafür da, mit unserem
Frieden und unserem Leben den Menschen ein Vorbild zu sein, sodass sie sich fragen, was
ist das besondere an diesem Menschen. Dieses mit sich in Reinem sein, diesen Zustand
haben auch Menschen, die nicht erwacht sind, sie leben es einfach und kommen so auch
ihrem Lebensauftrag nach, die Gesellschaft zu stabilisieren.
Wichtig ist nur, dass wir den Menschen, die in unserem Umfeld leben, Hilfe geben können,
wenn wir darum gebeten werden. Ansonsten können wir nur überall Liebe und Licht hin
senden, wenn wir sehen, wie Menschen leiden, damit die Umstände etwas abgemildert
werden und wir können darum bitten, dass ihnen geholfen wird, dass sie es schneller
begreifen, worauf es in diesem Leben ankommt.
Es gibt einen großen Denkfehler bei allen Menschen, die erwacht und an sich gearbeitet
haben, nämlich, dass sich die 5. Dimension so mir nichts Dir nichts sofort auf der 3-D-Ebene
als geistige Struktur und Grundlage etablieren würde. Doch das hieße, dass wir all den
Menschen, die noch nicht so weit sind wie wir, den geistigen Entwicklungsweg nicht
zugestehen wollen. Das hat Gott jedoch nicht so gewollt. Sein Wille ist es allen Menschen zu
ermöglichen ihren Weg zu gehen, egal wie schwer und bockbeinig sich die Menschen nach
unserer sogenannten Meinung anstellen. Gerade jetzt sind so viele hier inkarniert und es ist
ein Akt der Liebe jeden seinen Entwicklungsweg ohne darüber zu urteilen gehen zu lassen.
Wenn genügend Menschen den Weg zu ihrer Seele gefunden haben und ihr göttliches Sein
in sich anerkennen, dann werden wir neue geistige Strukturen erhalten, um die ethischen
und göttlichen Gesetze hier auf der Erde umsetzen zu können. Bis dahin werden alle, die

nicht auf ihre Seele hören, einen schweren Weg haben, werden bösartig, genervt und
gestresst sein, weil unter dem zunehmenden Druck erst ein Umdenken für viele möglich
wird, was aber nicht heißt, dass alle voll erwachen!
Es ist unsere Aufgabe ohne Beurteilung all dem zuzuschauen mit dem geistigen Wissen,
dass es das braucht, damit das Kollektiv Menschheit bereit ist gesellschaftliche
Veränderungen auf den Weg zu bringen.
In Dankbarkeit mit Hilfe meiner geistigen Führung, geschrieben für alle, damit sie begreifen,
wie es sich in der nächsten Zeit (in ca. 20 bis 30 Jahren) hier alles entfalten wird. Alles ist
möglich und es braucht Zeit, um in unserer genetischen feststofflichen Struktur ein und für
alle Mal integriert zu werden!
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