Ein Durchbruch großartigen Ausmaßes … bleib dran!
von Jonette Crowley
(Auszug aus dem Newsletter vom 15. Juni 2019)

In diesem Sommer werden wir vom Universum darin unterstützt, dran zu bleiben. Es ist
eine Gelegenheit für eine fortwährende persönliche Neuausrichtung – „realignment“. Für
viele war 2019 ein verwirrendes, ein desorientierendes Jahr. Wir wechseln ständig
zwischen unserer 3D-Welt und den höheren Dimensionen hin und her. Es gibt Zeiten, in
denen wir ein tiefes Gefühl von Frieden oder Freude fühlen, nur um zurückgeworfen zu
werden in den Morast unserer normalen Existenz. Sei nicht entsetzt! Es ist kein spirituelles
Versagen. Dieses Hin und Her ist Teil einer massiven Rekalibrierung, die stabile neuronale
und energetische Bahnen von 3D nach 10D baut.
Das aktuelle Thema der MARK Klassen ist „Jenseits von Identität“. Jetzt ist die Zeit, um
den statischen, begrenzten Zustand unserer vorgefassten Identität loszulassen, was uns
dann den Geschmack und die Werkzeuge eröffnet, um aus einem unbegrenzten
universellen Flow heraus zu kreieren. Unsere Denkmuster verändern sich, ohne dass wir
es „tun“. Es ist mehr Anmut und Leichtigkeit – „grace and ease“ – verfügbar, wenn wir
gewillt sind, es zuzulassen. (Einfacher gesagt, als getan.) Du kannst es dir so vorstellen,
als ob du dich hin und her bewegst zwischen linearem Erschaffen, linearer Schöpfung und
einem Feld der Schöpfung aus unendlichen Möglichkeiten.
Vielleicht scheint all das außerhalb deiner Reichweite zu sein, aber ich sage dir: Ich sehe
es! Ich „sehe“ eine ausgedehnte kristalline oder Diamant-Matrix von Licht um die Erde und
– was noch wichtiger ist – um DICH! Von unserem Kollektiv, von allen, die bewusst
erwachen, strahlt ein kraftvolles, klares weißes Licht aus.
Der 21. Juni – die Sommersonnenwende – war schon immer ein Tag, um wieder bewusst
in Alignment zu kommen mit Mutter Erde, mit deinem Körper, mit der Sonne und mit dem
Licht im Allgemeinen. (Ich werde unsere Juni Meditation* an der Sommersonnenwende
von Mount Shasta channeln. Der Titel ist „Türöffnung zu Lemurien“.) Das bedeutet, dass
du innehältst, um über deine Werte nachzusinnen und darüber, wie du deine Zeit
verbringst. Gibt es an deinem Morgen ein paar ruhige Momente, um dein Herz zu öffnen,
dir Liebe zu vergegenwärtigen und dich wieder mit der weiteren Welt – „the greater world“ zu verbinden? Bist du dir während des Tages im Klaren über deine Intentionen und ihrer
bewusst? ERSCHAFFST du dir deinen Tag oder REAGIERST du darauf? Wie „siehst“ du
die Dinge? Lachst du oft über dich?

* Die monatlichen Meditationen werden seit Dezember 2017 regelmäßig ins Deutsche übersetzt
und stehen dir als Audios (mit dem englischen Original von Jonette) zur Verfügung. Weitere
Informationen findest du auf https://soulbodyfusion4u.de/meditationen/
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Dann gibt es am 2. Juli eine totale Sonnenfinsternis während eines Neumonds. Diese
bringt die Neuausrichtung auf eine neue Ebene. Es öffnet sich ein Tor, ein direkter Zugang
zwischen uns, unserer Sonne und der Großen Zentralsonne. Man kann von einer direkten
Verbindung zur Quelle sprechen. (An diesem besonderen Tag werde ich unsere JuliMeditation* channeln.)
Dieser Sommer ist ein DURCHBRUCH großartigen Ausmaßes mit unbekannten
Ergebnissen! Die Menschheit war nie zuvor an diesem Punkt!

Auf der persönlichen Seite …

“2019 könnte ein hartes Jahr sein…”
MARK hatte gechannelt, dass 2019 ein hartes Jahr sein könnte. Er hatte recht …
zumindest für mich. Kürzlich wurde bei mir Borreliose im fortgeschrittenen Stadium
diagnostiziert. Danke für die überwältigende Liebe und Heilung, die ich empfangen habe,
seit die Leute davon gehört haben.
Mir geht es gut! Ich arbeite weniger, weil ich einen großen Teil meines Tages brauche, um
Selleriesaft und entgiftende Smoothies zuzubereiten, mit Akupunktur, infrarot Saunas, der
Einnahme von Nahrungsergänzern, Energiearbeit, restaurativem Yoga, Spaziergängen in
der Natur … Hmmm… kein Wunder, dass ich mich so gut fühle.
Meine Einstellung zu dieser Krankheit ist positiv. Zweifellos wird sie verschwunden sein,
sobald ich ihre Lektionen gelernt habe. Ich schaue mir alte Muster an und baue neue
Gewohnheiten auf. Ich bin neugierig, zu sehen, was sich entfaltet, und wie all das mich zu
einer besseren und gesünderen Person macht. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie
mein Körper mich auf die zelluläre Transformation dieser großartigen Zeit vorbereitet.
Wir werden alle daran erinnert: „Erlaube Schöpfung jenseits von allem, was jemals war.“
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