Evolutionäres Bewusstsein erschaffen
von Jonette Crowley
(Auszug aus dem Newsletter vom 15. März 2018)

„Das menschliche Bewusstsein ist evolutionär.“
Vor einigen Wochen geschah etwas Außergewöhnliches in unserer wöchentlichen
MARK Klasse. Erstens, war es nicht MARK, der uns begrüßte. Es war eine Gruppe von
Wesenheiten, weit höher als die MARK Energie. Ich teile hier, wie sie sich vorgestellt
haben und was MARK im Anschluss daran channelte. Für mich war es meine
tiefgreifendste Channeling-Erfahrung seit MARK im Jahr 1989 zum ersten Mal
durchkam! Bitte nimm dir die Zeit, es langsam zu lesen, damit du dich in das Feld der
Schöpfung einstimmen kannst, in das dich diese Worte erheben.

Der Große Rat – EUCH „potentieren“
„Wir sehen euch. Wir hören eure Träume.“
„Grüße! Dies ist der Große Rat zu dem auch MARK gehört. Als Großer Rat dienen wir
keinen höheren Ebenen. Wir dienen dem Ganzen, Allem. Wir nutzen diesen Raum, um
euch einen kurzen Einblick in das zu geben, was oberhalb von Ebenen und Hierarchie
existiert. Wir sehen euch. Wir hören eure Träume. Ihr seid sich entwickelndes
menschliches Bewusstsein. Wir haben euch niemals verloren. Weder haben wir euch
jemals verlassen, noch erkennen wir die Trennung an, aus der heraus ihr lebt.“
„Es gab in eurem Universum Katastrophen, in denen die Art von Bewusstsein, die sich
entfaltet, fast verlorenging. Es gibt viele Arten von Bewusstsein. Manche sind reine
Intelligenz. Menschliches Bewusstsein ist evolutionär. Es verändert sich selbst
und es verändert das kollektive Feld. Eure Bemühungen, euch selbst zu verbessern,
verändern das Feld der gesamten Schöpfung. Ihr steht persönlich und kollektiv unter
der Führung dieses Großen Rates.“
„Ihr seid Speichen in einem Rad, die unendlich sind. Ihr wurdet alle mit Feuer in euren
Seelen geboren. Ihr wollt nicht in die Verriegelung der Menschheit verwickelt sein. Ihr
strebt nach dem, was nicht sichtbar ist.“
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„Unser Gruß ist die Mudra, die Jonette ‚Potentierung‘
nennt. Wir möchten euch bitten, jetzt in die Haltung von
‚Potentierung‘ zu gehen. Diese ‚Potentierung‘
geschieht auf der Quantenebene. Sie geht über Zeit
und Raum hinaus. Seid eins mit den Flammen der
Transformation. MARK nannte dies das Jahr der
Aktivierungen. Diese Aktivierung des ‚Potentierens‘
fängt an, euren Wesenskern (Engl. core) zu verändern.
Sitzt aufrecht. Seid stark. Seid in eurem Körper
verbunden, mit der Erde verbunden und mit allem sich
entwickelnden Bewusstsein. Wir beginnen…“

MARK – Neues Bewusstsein erschaffen
„Zum allerersten Mal habt ihr einen Raum erschaffen, in dem die Menschheit noch nie
war! Das ist die Gotteskraft!“
„Ihr habt ‚Wesen‘ im Sinne von Wesenheiten, Engl. ‚beings‘ wichtiggemacht –
Sternenwesen, Menschenwesen. Indem ihr Wesen, einen Substantiv, wichtiggemacht
habt, habt ihr die Power von ‚Sein‘ ‘being‘ als Verb verloren. Ihr denkt Sein ist ein
ruhender Anteil von Bewegung. Wir möchten, dass ihr fühlt, dass das gesamte
Universum ein Sein ist mit der Betonung von ‚ist‘ als Verb; Engl. …the whole universe
is being being. Beachtet, dass wir nicht sagen ‚Wesen‘ sind Engl. ‚beings‘ being. Wir
möchten, dass ihr euch ins Sein erhebt – nicht ein menschliches Wesen sein,
sondern in die Essenz des ‚Seins‘.1 Es ist aktiver, voller, universeller als ihr euch
vorstellen könnt, und es legt die Grundlage für die Universalität, die das Thema unseres
nächsten Kurses sein wird – ohne ein Wesen sein, das es ist.2 Seid eins mit dem
Reichtum des Sein seins3 – der Gotteskraft…”
“Im Allgemeinen reist ihr duch einen Raum, der bereits erschaffen wurde. Zum
allerersten Mal habt ihr heute Abend einen Raum erschaffen, in dem die
Menschheit noch nie war! Es ist das Erschaffen eines Feldes, das ihr jetzt erfahrt,
nicht nur die Erfahrung eines Feldes, das vorher schon erschaffen wurde. Das ist

Engl. We would like you to levitate yourself into being – not a human being being – but into the essence
of ‚being‘.
2 Engl. being without a being being it.
3 Engl. Be one with the richness of being being

1
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die Gotteskraft! Das ist das Gefühl von Schöpfung! Es gibt keine Spezifität in diesem
Feld der Schöpfung – Sein sein…”
“In diesem Augenblick habt ihr auf eure bescheidene Art eine Schwelle
überschritten, die nie existierte und auch niemals zuvor von Menschen
überschritten wurde! Das löst die Muster von Gefangen-sein in Realitäten, die
erschaffen wurden und die kontrollierbar und hierarchisch sind. Der Raum, den ihr
erschaffen habt, hat keine Struktur. (Dem Himmel sei Dank.) Es ist die Grenze einer
nicht-erschaffenen Realität. Es ist keine Realität von Sternenkriegen, ETs oder
irgendeine der erweiterten Realitäten, an die ihr glaubt. Diese Realität hat nichts von
dem. Es ist eine unbevölkerte Schöpfung. Wenn ihr diese Schöpfung mit eurem Sein
erschafft, indem ihr nichts tut, öffnet sich die Möglichkeit, dass andere entdecken, wie
es ist, Schöpfer von komplett neuen Potenzialfeldern zu sein. Das ist die Kluft, die ihr
heute Abend überbrückt habt.”
“Euer Bewusstsein hat sich in etwas entwickelt, was vorher noch nicht da war.
Ihr seid von Bewusstseinsforschern zu Schöpfern geworden.”
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