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Wir starten mit einem Bild: 

 

Eine Person dreht und windet sich heraus aus einer inneren und äußeren Umklammerung und 

Unterdrückung, die sie davon abhält, zu atmen; so strampelt sie unaufhörlich, befreit sich und  

gelangt mit ein paar Armzügen nach oben in die Freiheit, wo sie Luft bekommt, wieder Atmen kann. 

 

Und darum geht es diesen Monat: 

Ausbrechen aus den Strukturen des alten Seins. 

 

 

In diesem Monat wünschen wir uns von euch, dass ihr noch einmal genau hinschaut, was in eurem 

Leben noch zu euch passt und was weniger. 

 

Wovon wollt ich euch lösen, was stimmt nicht mehr überein mit eurer Ansicht und Haltung? 

 

Im letzten Monat hattet ihr die Gelegenheit, auszuarbeiten, wer ihr seid und wofür ihr hergekommen 

seid und wie ihr künftig euer Leben gestalten möchtet. Auf der Basis dieser Antworten könnt ihr nun 

in der Reflektion dieser erkennen, was für euch und euer Leben nicht mehr stimmig ist - und euch 

somit davon trennen. 

 

Darum geht es. 

Räumt mit den alten Dingen in eurem Leben auf. 

 

Es geht hierbei nicht nur um die Kleinigkeiten im Alltag, wie Büro, Haus, Keller aufräumen, kleine 

und große nicht mehr dienliche Muster zu verabschieden. Es geht auch um eure Wahrhaftigkeit. Das 

zum Ausdruck zu bringen, wofür ihr tatsächlich steht - und das nicht nur für euch im stillen 

Kämmerlein, sondern im Außen, wo euch jeder sehen & hören kann. 

 

Durch dieses Verhalten brechen dann auch alte Strukturen im Außen in eurem Umfeld auf. 

 

Das geschieht dadurch, 

dass jeder Einzelne dieses umsetzt und somit parallel im Feld des Kollektivs verankert. 

Das befreit nach und nach immer mehr Lebewesen, da ihr davon gegenseitig partizipieren könnt. 
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Es ist ungemein wichtig, sich dieses bewusst zu machen: 

Euer Verhalten hat Auswirkungen auf euer Feld  

und euer Feld steht mit dem Feld der Kollektivs | Gemeinschaft in Verbindung. 

Keiner von euch steht alleine dar, das eine Feld bedingt das andere. 

 

Hier ist also im Umgang mit allem, was ist, stets Achtsamkeit, Wertschätzung , Demut und das 

Einbringen des eigenen Lichts gefragt, da es als Resonanz ins Feld geht und auf alle Einfluss nimmt. 

 

Schaut also für euch und unter Berücksichtigung eures freien Willens, 

welche Strukturen ihr bedienen wollt - denn daraus entwickelt sich euer DaSein. 

 

Bedient ihr weiter die alten Gegebenheiten und Muster, bleibt alles in seiner bisherigen Ausrichtung 

bestehen, eure Schwingungsfrequenz würde sich nicht merklich erhöhen können und eure Anhebung 

in die nächste Dimension schwierig werden. 

 

Entscheidet ihr euch für die neue Zeit mit seinen neuen Strukturen und lasst Altes los, befreit ihr euch 

innerlich, schafft Platz und Raum für eure Wahrhaftigkeit und gebt eurer Sehnsucht nach Freiheit, 

Gerechtigkeit, Frieden, Licht und Liebe die Chance, sich ausdehnen zu dürfen. 

 

Folgt eurer Sehnsucht - tragt sie von Innen nach Außen. 

 

Eine Sehnsucht in sich zu tragen heißt, dass ihr das damit verbundene Gefühl bereits schon einmal 

gelebt habt - ihr braucht euch also nur daran zu erinnern. 

 

Und so sagen wir euch: 

Traut euch. Ihr seid nicht allein. Die Menschheit befindet sich im Umbruch. Lasst euch darauf ein, um 

die Wahrhaftigkeit im Sein & in der Liebe auf Mutter Erde wieder implementieren zu können. 

 

Das ist der Weg. 

So soll es sein. 

 

Seid gegrüßt ihr Seelen auf Erden, 

Eure Geistige Welt mit der September-Botschaft 2022 


