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„El Morya“                            November 2020 

Thema: „Es steht geschrieben.“ 

Gott zum Gruße.  

Nun empfangt eine besondere Kraft, die meine ist, die euch stärken will, dass ihr wisst 

und spürt, dass ihr die Lenker der Ordnung seid, dass ihr die Lenker der neuen Ordnung 

seid.  

So Friede in der Tiefe eures Seins genährt worden ist, will auch etwas Neues in euch 

gestärkt werden. Das Gebäude eures menschlichen Seins wird gestärkt, wird genährt, 

durch die blaue Flamme meines Seins. 

Die blaue Energie des Seins will euch in eurem Frieden stärken, aber (auch) euch stark 

werden lassen, dass ihr wirklich unerreichbar seid, für Unordnung. Denn Unordnung will 

alle erreichen, Unordnung möchte sein. Sie ist eine Information, die durch die Welt 

geschickt wird, um etwas zu verstecken. 

Die Menschheit möchte ihr folgen, da Unordnung einen großen Sog darstellt. Ein Sog, der 

ja fasziniert, und ein Sog, der faszinierend wirkt - und immer gewirkt hat - auf die 

Menschheit, seit es sie gibt. Die Menschheit lebt gerne Frieden, aber die Menschheit hat 

sich durch Unordnung, Unruhe immer gerne anziehen lassen. Denn es stellte immer 

etwas Besonderes dar für sie, seit es die Menschheit gibt. Dieser Sog wird in euren Zeiten 

angeregt, aktiviert, und es gibt Bewegungen aus - wie ihr sagt - alten Zeiten und (von) 

dunklen Seiten, aber auch von hellen Seiten, die tatsächlich diese Ordnung als 

Information durch eure Welt und durch die Menschheit lenken. Die Faszination der 

Unruhe wächst und vieles wird getan, um zu widerstehen oder dagegen zu kämpfen. 

Beide Bewegungen wären die Unordnung. Widerstand ist Kampf, Rebellion ist auch 

Kampf. Wissen, dass Unordnung existiert und faszinierend ist, aber Bejahen und Ruhen 

in der Ordnung, befreit, ohne dass es Widerstand oder Rebellion geben muss.  

Um diese Ordnung in sich zu spüren, braucht es Entschlossenheit und Energie, absolute 

Kraft, die ja aus dem Frieden entstehen kann, aus der Energie des Herzens, aber auch 

aus der Bewusstheit, aus der bewussten Entschlossenheit, aus dem Vertrauen und 

Wissen, dass es Ordnung  gibt, trotz allem Schein des Chaos. Es war immer so und es 

wird immer so sein. Wenn ein Mensch erkrankt, sieht es nach Unordnung aus. Unordnung 

ist das Aussehen, ist der Schein. Die Ordnung zeigt sich nicht mehr, dennoch ist sie da. 

Nur sie zeigt sich in dem Augenblick nicht. Der Mensch erlebt und spürt und glaubt nur 

noch an diese Unordnung.  

Ich lenke zu euch die blaue Flamme der Ordnung, die in euch den Blick auf die Ordnung 

richten lässt und auf euch selbst, dass ihr spürt, wie Ordnung sich anfühlt, wie Ordnung 

ist, und dass es Ordnung in euch gibt, und dass das die innerste Stärke, dass das die 

Göttlichkeit in Wirklichkeit ist, die göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung fließt und 

nährt wiederum den Frieden. Und der Frieden ruht wie eine Perle tief in euch, inmitten 

des Ganzen. Es ist ein Samen, es ist eine ruhende Kraft. Ich bringe die Bewegung, dass 

ihr sie in eurem gesamten Sein spürt, dass ihr sie in dem Gebäude des menschlichen 

Seins auch spürt. Das bedeutet, auch in eurem Körper, aber auch in euren Emotionen, in 

eurem Mental. Dann richtet ihr euch auf und könnt so verbunden sein mit eurem 

seelischen, ordentlichen Sein. Das seelische Sein ist Ordnung.  
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So lenke ich zu euch die Öffnung, das Aufrichten in eurem Kanal zu eurem seelischen 

Sein. Und dieses sei Ordnung. Dieses ist der außerordentliche Schutz aus eurem 

seelischen Sein. Und das braucht das menschliche Sein, die kleine Person in euch, dass 

ihr euch geschützt in der Ordnung wisst. So lebt in euch das Vertrauen, aber kein 

blauäugiges Vertrauen, sondern ein Vertrauen aus dem Wissen, dass die Ordnung ist, 

und zwar in euch. Und dass ihr sie ausstrahlt und dass sie sich offenbaren wird in euch, 

für euch, um euch, durch euch, über die Ausstrahlung der Ordnung, die ihr dann seid.  

So wisst euch geschützt inmitten der Ruhe und inmitten der äußeren Unruhe.                

Dieses, wiederholen wir, ist außerordentlich wichtig. Die Information der Unruhe, 

der Unordnung, die durch die Welt rast wie ein Ansteckungsmerkmal, versteckt etwas 

anders: Diese Bewegung will die Menschheit ablenken von dem, was wirklich geschieht. 

Es geschieht in Wirklichkeit eine großartige Veränderung aller Schwingungen des 

gesamten irdischen Seins. Es bedeutet, dass das irdische Sein in seiner Frequenz sich 

verändert, damit die wirkliche Ordnung möglich wird. Denn die Unordnung hat geherrscht 

und hat die Menschheit in der Furcht, in diesem Grauen und in diesem Bewusstsein, dass 

es sein muss, absolut genährt – in alten Zeiten wie auch noch in euren Zeiten. 

Stellt euch vor und spürt und visualisiert das, was geschieht, nämlich, dass die tiefe 

Schwingung, die im Kern eures Planeten lebt und das gesamte System, dessen Teil ihr 

auch seid, sich verändert. Der Kern des gesamten irdischen Seins verändert sich und 

wächst, wächst in eine neue Schicht, in einen neuen Zyklus. Das ist die Wahrheit. Die 

Welle der Ansteckungsgefahr ist gelogen. Sie versteckt das, was wirklich geschieht. Diese 

Frequenz kann für viele aber, die nicht bewusst das spüren und wissen, sich wirklich wie 

eine Krankheit anfühlen. Denn Frequenzänderung, Schwingungsänderung, kann 

Symptome, also Schwingungen des Unwohlseins, hervorrufen, und wer nicht bereit ist, 

diese Schwingung zu akzeptieren, aufzunehmen und einzuladen, wird in ein Unwohlsein 

verfallen und die Furcht wieder nähren. Und schon wird die Information der Unordnung 

alle anstecken. Also schaut ganz bewusst auf diesen Kern und begrüßt sein Wachstum, 

begrüßt den neuen Zyklus des irdischen Systems. Und so ihr das im Kern seht, wisst ihr, 

ihr seid doch nur die Verlängerung davon. Alle Geschöpfe auf diesem Planeten sind nichts 

anderes als Antennen, Verlängerungen, sonst gar nichts. Das, was lebt, ist der Kern des 

Ganzen. Und ihr verändert euch mit dem Kern. Das ist selbstverständlich, aber für viele, 

die die alte Ordnung halten wollen, absolut unerträglich. Es wird wie eine Seuche 

betrachtet. So versteht ihr das, was in der Welt geschieht, und dieses ist das Wachstum 

in die neue Ordnung, so stark und konkret wie noch nie.  

Gibt es einen Grund, etwas zu fürchten? - Nein, es steht geschrieben, dass die Systeme 

des irdischen Seins sich zu verändern haben. So wie das gesamte Universum zu wachsen 

und sich zu verändern hat. Dieses ist die göttliche Ordnung. Ihr seid die Verlängerungen, 

die es nun bewusst wissen, mitgehen, begrüßen und Ruhe bewahren. Sich geschützt 

wissen, da sie mitgehen. Ihr seid wie ein Kanal dieser Schwingung, durch euch geht 

diese Erhöhung der Schwingung aus dem großen Kern hindurch in die Menschheit, und 

ihr schwingt die neue Ordnung. So seid furchtlos, denn es kann die Furcht euch nicht 

treffen. Die Furcht gehört den anderen, die diese leben wollen, aber sie beruhigt sich, 

indem ihr diese Zuversicht in euch wachsen lasst, selbst frei – ganz frei - werdet von der 

Furcht, dass die Frucht der Furcht in euch sich in eine Frucht des Vertrauens, des 

Begrüßens verändere.  
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So begrüßt den neuen Zyklus der Menschheit und des gesamten irdischen Systems, also 

der gesamten irdischen Schöpfung, die eingetaucht wird und umhüllt wird in meiner 

Flamme. Dieses ist meine Aufgabe.  

So sei es!     

Gott zum Gruße...  

Es steht geschrieben.  

El Morya  


