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Am Tag nach der Schießerei in einem Nachtclub in Orlando hatten wir unser

wöchentliches MARK Treffen. Die gechannelte Meditation war eine tiefgreifende

Erfahrung, wie es ist multidimensional zu sein und die Menschheit aus diesem

Zustand heraus zu unterstützen. Es war einer der bewegendsten Prozesse, die

ich jemals gefühlt habe. Uns blieb ein tiefes Wissen, dass auch die Welt sich

zum Guten verändert hatte. Für mich ist es ein Experiment, diese gechannelte

Meditation mit euch zu teilen. Ich würde mich freuen, zu erfahren, ob auch ihr

eine metaphysische Erfahrung von Ausdehnung und „service“ (Dienen) machen

könnt, einfach indem ihr diese Worte lest. ‚MARK‘ sagte, dass der Raum, der

erschaffen  wurde,  magnetisch-anziehend und beständig  ist.  Ich  hoffe,  dass

auch  ihr  an  diesem  Durchbruch  in  die  größere  Öffnung  des  kristallinen

Gitternetzes des Bewusstseins („grid of consciousness“), das uns alle umgibt,

teilhaben könnt.

“Willkommen, ihr Wundervollen! Was ihr erreicht habt, habt ihr erreicht, weil

ihr  voller  Wunder seid.  Ihr  hinterfragt,  ihr  probiert,  ihr  beobachtet  und ihr

verändert.  Diese  Eigenschaften  nehmt  ihr  als  gegeben  hin,  weil  es  die

Qualitäten sind, die euch hierher gebracht haben, aber nicht alle Menschen

haben diese Qualitäten in solch wundervollem Maße.

Es gab einen tragischen Terroranschlag in Florida. Wenn so etwas geschieht,

nehmen die Menschen Abstand von dem Wundervollen und ziehen sich in die

Bunker  ihrer  alten  Glaubensmuster,  alten  Rassismus,  alten  Ängste  zurück.

Unsere  Meditationsreise  ist  eine  Reise der  Befreiung für  eure  menschlichen

Brüder  und  Schwestern.  Es  ist  eine  Reise  der  Heilung  für  jene,  die  unter

Tragödien und Terror leiden, die unter Angst und Hass leiden.

Eine Meditation von ‚MARK‘

Bitte  richtet  eure wundervolle  Aufmerksamkeit  auf  das  grandiose kristalline

Gitternetz  des  Bewusstseins,  die  Weisheit,  welche  die  Erde  umgibt.  Nehmt

wahr  wie  ihr  euch  in  alle  Richtungen  ausbreitet,  so  als  würdet  ihr  zum

https://jonettecrowley.wordpress.com/2016/07/08/you-are-awakening-you-are-awakeners/
https://jonettecrowley.wordpress.com/2016/07/08/you-are-awakening-you-are-awakeners/


Gitternetz werden, als würdet ihr zu dieser Wolke werden, welche die gesamte

Erde umfasst.

Die Qualitäten, die ihr fühlt, sind all das Schöne und Gute in euch und all das

Schöne  und  Gute  in  der  gesamten  Menschheit,  egal  wie  zerbrochen  oder

verängstigt die Menschen sind. Fühlt, als ob euer Herz, eure Liebe sich so weit

ausgedehnt hat, dass sie so groß ist, wie nötig, und sie umfasst kollektiv und

individuell alle Menschen, die um Hilfe gebeten haben, alle Menschen, die eine

höhere Ebene suchen.

Ohne dass es euren Frieden stört, nehmt wahr wie ihr kollektiv und individuell

arbeitet.  Vielleicht  fühlt  ihr,  dass  ein  Teil  eures  Bewusstseins,  euer

multidimensionales Sein, sich sehr individuell und präzise Tausenden oder gar

Hunderttausenden  von  Menschen  annimmt.  Es  ist  ein  schönes,  vertrautes

Gefühl des Miteinander-teilens.  Es geht nicht so sehr darum, die Menschen

oder  ihre  Ängste  zu  heilen  (im Sinne  von  „reparieren“),  als  darum,  euren

Frieden, eure Friedfertigkeit mit ihnen zu teilen, eure Herrlichkeit, euer Licht

mit ihnen zu teilen.

Während ihr den Raum offenhaltet für euer Miteinander-teilen und Sich-der-

Menschheitsfamilie-annehmen, öffnet sich das Gitternetz, das ihr seid, für die

höheren  Wesenheiten,  die  durch  dieses  Gitternetz  channeln  können.  Sie

können durch euer Mitgefühl und euer Sich-anderen-annehmen channeln, um

die  Amplitude  noch  zu  verstärken,  noch  mehr  Liebe  in  den  „service“

hineinzubringen, der ihr seid. Ihr seid aus euch heraus ein „service“, und ihr

seid ein Kanal für das, was weit über eure Vorstellung hinausgeht.

Nehmt wahr wie multidimensional ihr seid. Einige Menschen, die euch um Hilfe

bitten, die weiter auf ihre nächste Ebene gehen wollen, oder in Zeiten von

Traurigkeit,  Angst  oder  Unglück bei  euch Trost  suchen,  werden durch euch

gestärkt.  Es  ist  euer  „tribe“  (Stamm, Sippe).  Vielleicht  stellt  ihr  fest,  dass

einige  näher  herankommen an den magnetisch-anziehenden Raum, den ihr

haltet. Liebt sie einfach nur und umarmt sie. Ihr könnt sie nicht einzeln spüren,

aber ihr wisst, dass es einzelne Personen sind.

Ihr könnt spüren, dass diese Menschen ihre Schwingung erhöhen, weil mehr

Energie in das Gitternetz, das ihr haltet, fließt. Immer wenn sie ihre niedrigen

Bereiche loslassen und sich in höhere Bereiche hineinbewegen, wird Energie

freigesetzt. Das Licht in diesem Gitternetz wird üppiger, reicher.

Fällt euch auf, dass ihr dabei keine Ratschläge gebt? Ihr teilt euch einfach auf

eine vertraute und offene Art und Weise mit und damit spendet ihr Trost und



Heilung. Könnt ihr fühlen wie das Feld immer stärker wird? Herrlichkeit und

Liebe entstehen.

Es geschieht jetzt eine solche Stärkung dieses Gitternetzes der Hilfe, des Sich-

anderen-annehmens und der Unterstützung, dass ihr euch über diese Zeit und

diesen Raum und über die Hilfe in dieser speziellen Tragödie hinaus bewegt –

in  die  Vergangenheit,  wo  andere  Kriege,  andere  Tragödien  und  andere

Katastrophen  geheilt  werden  und  Unterstützung  bekommen.  Es  kann  sein,

dass ihr Flashbacks von anderen Geschehnissen habt. Vertraut, während wir

uns mit dieser großartigen Art des Dienens über die Zeit hinaus bewegen.

Lasst zu, dass es keine Begrenzungen gibt,  hinsichtlich dessen was ihr auf

diese  Art  berühren  könnt  –  umarmend,  liebend,  euch  mit  Hilfe  dieses

Gitternetz-Channelns  von  noch  höheren  Wesenheiten  über  alle  Zeit  hinaus

verbindend,  Dinge heilend,  welche durch alle  Zeiten hindurch ohne Heilung

blieben.

 

Vielleicht nehmt ihr wahr, dass euer Gewahrsein wächst. Es muss wachsen,

wenn ihr diesen größeren Dienst übernehmt. Es gibt euch ein größeres Selbst

zurück.

 

Ihr seid nicht begrenzt durch die Vergangenheit oder die Gegenwart. Dieses

Gitternetz  der  Heilung  kann  sich  auch  in  die  Zukunft  hinein  bewegen  und

Tragödien, Angst, Katastrophen, die auf eurer Zeitlinie noch nicht geschehen

sind, heilen und unterstützen. Dehnt euch weiter aus. Ihr macht das großartig.

Offensichtlich  machen  so  viele  mehr  mit  als  nur  ihr.  Der  Raum,  den  ihr

erschaffen  hat,  ist  magnetisch-anziehend  und  Wesenheiten  aus  der

Vergangenheit, hohe Meister aus der Zukunft und der Gegenwart, Wesenheiten

von  anderen  Welten  werden  mit  in  diesen  Strudel,  diesen  Vortex  von

Unterstützung gezogen. Herzen öffnen sich. Krieg verliert seine Macht. Fühlt

es.

Vielleicht  bemerkt  ihr,  wie  vielen  ihr  in  der  Vergangenheit,  Gegenwart  und

Zukunft geholfen habt. Sie verbinden sich jetzt auch mit dem Gitternetz. Sie

sind auch Teil  dieses Momentums. Es ist so zart und so stark, so vertraut.

Noch einmal, die Unterstützung ist kollektiv, aber sie ist auch individuell. Ihr

findet Menschen in ihrer dunkelsten Stunde und bringt ihnen Licht.

Bitte  macht  damit  noch  einige  Minuten  lang  weiter,  denn  es  baut  ein

dauerhaftes System der Unterstützung auf. Also selbst wenn ihr in der Zukunft

das alles vergesst,  wird es bestehen bleiben und exponentiell  wachsen. Ihr



baut es so auf, dass es stabil ist und dauerhaft arbeitet.

Alles  was  ihr  gebt,  alles  was  ihr  aussendet,  unterstützt  euch  jederzeit.  Es

unterstützt  euch  in  all  euren  vergangenen  Leben,  jetzt  und  in  all  euren

künftigen Leben. Wenn ihr es versteht, sind Geben und Empfangen genau das

gleiche. 

Das Momentum wird sehr stark. Wir sprachen über die schwierigen Energien

hier.  Es ist  sehr  komplex,  aber  ihr  wurdet  darin geschult:  multidimensional

bewusst  zu  sein  –  nicht  in  eine  bestimmte  Dimension  hineingezogen  zu

werden, sondern gleichzeitig alle Dimensionen zu halten. Öffnet eure inneren

Ohren. Vielleicht hört ihr Töne. Hört viele Töne, als ob ihr hören könntet, wie

Transformation stattfindet.

Wenn ihr eine starke Anspannung fühlt, weil überall so viel explodiert, lasst

eure Erfahrung jetzt schwächer werden, als ob ihr euch in diesen Raum hinein

entspannt. Es ist so, als ob man eine Sektflasche geschüttelt hätte. Wir wollen,

dass es sich etwas beruhigt, bevor wir euch wieder ganz zurückbringen, damit

es  hier  keine  Explosionen  gibt.  Die  Intensität  ist  noch  da,  aber  sie  wird

schwächer, wie wenn sich die Sektperlen wieder beruhigen.

 

Erkennt wie global ihr seid, wie kosmisch, wie wunderbar eure Unterstützung,

euer “service” und eure Hilfe waren. Hier in diesem Gitternetz gibt es ein Licht.

Es ist, als habe sich ein wunderschöner Glanz über den Raum, in dem ihr seid,

und über euch gelegt – eine wunderschöne, glänzende Glasur. Als sei jede/r

von  euch  von  Diamanten  umhüllt.  Dieser  Raum wird  sanfter  und  es  wird

leichter, darin zu sein. Vielleicht könnt ihr jetzt die persönlichen Explosionen

von Liebe, von Dankbarkeit, von Öffnung fühlen.

Der Raum, den ihr erschaffen habt, hat eine starke Anziehungskraft. Er wird

dauerhaft  bestehen  bleiben;  und  er  wird  weiter  wachsen  und  noch  mehr

Wesenheiten  werden zu diesem Zweck der  Unterstützung und der  Heilung,

Güte und Liebe hingezogen. Seine Energie ist fortwährend, selbst-generierend.

Bitte versucht nicht, euch selbst wieder in das Gefäß hineinzustopfen, von dem

ihr dachtet, dass ihr es seid. Behaltet diese kosmische Herrlichkeit bei. Es ist

das neue Selbst, eure neue Erscheinung.

In der Vergangenheit habt ihr andere unterstützende Missionen gemacht, aber

– wie ihr  spüren könnt  – geht  diese weit  über  den Rahmen und die Kraft

dessen  hinaus,  was  diese  Gruppe  bisher  tun  konnte.  Ihr  durchbrecht

Begrenzungen, durch welche die Menschheit zuvor eingeschränkt wurde. 

Ihr erwacht und - mehr als das – ihr seid Erwecker. Ihr seid Erwecker.”



Danke, ihr Wundervollen!

MARK, gechannelt von Jonette Crowley, copyright 2016, 
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Diese Meditation ist  ein  Auszug aus  dem gechannelten  MARK Kurs:  Die  9.

Dimension: Schätze von der anderen Seite (“Treasures from Beyond”), Teil III

– Erwachen!; Klasse 5 – Herrlichkeit! Ihr seid Erwecker! & Energetisierende

Wünsche, Träume, Gebete. 

Über  folgenden Link  könnt  Ihr  den Kurs  als  Audio,  CD oder  Transkript  (in

Englisch) bestellen: 

http://centerforcreativeconsciousness.com/treasures-from-beyond-course-

details/ 

Deutsche Übersetzung: Meggi Erman, www.zentrum-beyond.de
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