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7. Geburt des Göttlichen Menschen auf Erden
Violettes Licht zur Umstrukturierung des Alten ins Neue; pulsierend elektrische
Energieströme aus dem Kosmos, Datentransfer, Austausch auf allen Ebenen über
alle Gitternetze, Anziehung aus allen Ebenen des Kosmos über den Seelenkristall;
augenblickliche Wahrnehmung durch die Verbindung mit allen Gridlines; neue Frequenz des schöpferischen Lichtes, der Urquelle, für Situationen des Lebens, die
umwandelt, erneuert, stärkt, erschafft. Energieanhebung für mehr Stabilität.
Goldener Licht-Zylinder als Abschirmung, Goldener Lichtstrahl zur Formung von
Materie, Wahrnehmung des optimales Abbildes des Göttlichen auf Erden, des optimalen, physischen Seins in der Neuen Zeit, für einen neuen Beruf, eine neue Partnerschaft, ein neues Zuhause oder ein neues Leben. Bewusstwerdung und Anbindung an das Göttliche Selbst und die Göttliche Führung bringt Glück, Erfolg und
Glückseligkeit in der Zukunft. Gemeinsames Erschaffen des Paradieses, neuer Welten, neuer Situationen, neuer Ebenen und der Neuen Erde durch Bewusstwerdung
der Herkunft jedes Einzelnen. Goldener Lichtschleier als Schutz zur Entfaltung.

Channeling vom 23. Februar 2010
Teilnehmer: Andreas, Birgit, Gabriele, Helene, Peter, Roland, Silvia, Thomas
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und mit dem Ausatmen eine Verbindung mit dem
ganzen Körper zur Mutter Erde herzustellen, sodass ihr über euren Körper und euren Lichtkörper, der euer Gitternetz aus Licht ist, mit dem Gitternetz der Mutter Erde verbunden seid,
mit dieser Goldenen Licht-Matrix, die wie eine Blume des Lebens aus goldenem Licht
aussieht und die Erde umspannt.
Es ist dies die Göttliche Matrix, die sich gebildet und geformt hat und aktiviert wurde, bewusster gemacht wurde, und euer Lichtkörper, eure Gridlines aus feinstofflichen Linien, die
euer Sein umgrenzen, gehen in Resonanz mit Mutter Erde und ihrem Gridline-System, sodass der Fluss des Lebens, die Kraft für das Irdische und die Freude am irdischen Dasein
gestärkt ist.
Die Kraft aus Mutter Erde, die von ihrem Seelenkristall im Herzen der Erde hoch steigt und
über ihr Gitternetz mit eurem verwoben ist, fördert eure physische Gesundheit, das Wohlbefinden auf der Erde, Erfolg und Reichtum im Irdischen. Es fördert all das, was Freude bereitet, Lebenslust und Lebensfreude erschafft, es wirkt beruhigend, ausgleichend, harmonisierend, zentrierend, erdend.
Es ist eine Energieanpassung an die Erdfrequenzen in ihrer lichtesten, liebevollsten Form,
denn Mutter Erde, die höher und höher steigt in dem Gefüge mit anderen Planeten und Sternensystemen, wird heller und lichter von Tag zu Tag, durch die vielen Gebete und Lichtsendungen zu ihrem Sein, ihrem Wesen, sodass die Menschheit und die Erde gemeinsam in
diese höheren Lichtregionen aufsteigen können.
So sind die Menschen aufgefordert und aufgerufen, auch in ihrem Sein eine Anpassung an
die neue Frequenz und Energie vorzunehmen. Die Energieanpassungen des menschlichen
Wesens sind kontinuierlich, und der Kosmos sendet dazu neue Lichtfrequenzen, neue
Ströme von Energien, damit die Menschheit all das, was sie gemeinsam mit Mutter Erde
verbindet, nämlich den Aufstieg in höhere Dimensionen und Schwingungen, wohlbehütet
vorzunehmen.
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Diese kontinuierliche Angleichung der Lichtfrequenz der Erde und der Menschen sind ein
wichtiger Schritt und eine Voraussetzung, damit all das, was auf die Erde und die Menschheit wartet an lichtvoller, neuer Kraft, an Erneuerung, Schönheit, Liebe und Freude, gut
durchgeführt sein kann, gut aufgenommen sein kann.
Doch wie ihr wisst, ist vor jeder Erneuerung eine Umwandlung, eine Umstrukturierung notwendig, denn wo das Alte ist, hat das Neue keinen Platz, und das Alte ist wichtig, anzuerkennen, um es dann als Erfahrung in der Seele zu speichern und es dann weiter ziehen zu
lassen. So sind Perlen im Herzen, in der Seele, gefestigt und verankert, und so kann darauf
aufgebaut sein auf den Erfahrungen der Vergangenheit kann Neues, Wunderbares, sich
entfalten.
Nehmt nun nochmals wahr, wie ihr verbunden seid über das Erdgitternetz der Erde über euren eigenen Lichtkörper und nehmt wahr, wie hier ein Energietransfer vorzufinden ist und
stattfindet.
Es ist ein VIOLETTES Licht, das hier zwischen der Erde und euch ausgetauscht ist, denn
der VIOLETTE Strahl ist der Strahl der Transformation und Umwandlung, so dass Altes in
Neues umgewandelt ist, dass Altes, das nicht mehr gebraucht ist, in Neues, das euch besser dient, verwandelt ist.
Nehmt einfach wahr, wie diese VIOLETTE Lichtfrequenz auf eurem Lichtgitter, das euch
umgibt, in Verbindung mit jenem Lichtgitter der Erde pulsierend sich bewegt und wie all
das, was an alten Daten nun unbrauchbar geworden ist – weil die Erkenntnis daraus gewonnen wurde – in neue Lichtkraft umstrukturiert ist.
Das Lichtgitternetz der Erde und des Menschen sind wie Licht-Autobahnen, InformationsSysteme, die das Bewusstsein nähren und speisen – Energietransfer, der stattfindet, das
heißt, aus dem Kosmos wird Frequenz, die neu ist, zur Erde gesendet und über das Erdgitternetz, das mit jedem Einzelnen verbunden ist, werden die neuen Daten und neuen Frequenzen auch aus dem Kosmos umgewandelt und an die Menschen weiter geleitet.
Nun könnt ihr euch vorstellen, dass jeder Mensch, jedes Wesen, so eine Lichtstruktur um sich
hat, die vibrierendes Licht ist und jeder geht mit jedem in Resonanz, wo die Energiefrequenzen passen.
Das heißt, jeder wird befruchtet von anderen Energiegitternetzen und Informationen, die
darauf ausgetauscht sind. Ihr seid dorthin gezogen oder fühlt euch dort angezogen, wo
Informationen sind, die genau für euch passend sind, die eure Seele und euer Göttliches
Selbst genau so wie euer irdisches Dasein fördern.
Es gibt eine höhere, übergeordnete Ebene, die ebenfalls – so wie alles – auch so ein Gridline-System, so ein Gitternetz um sich hat. Diese göttliche, lichtvolle Ebene umschließt auch
alles, was ist und tauscht sich mit allem, was ist, aus.
Nehmt wahr, wie ihr nicht nur mit dem Gitternetz der Erde verbunden seid, sondern auch
mit jenem unseres Universums und mit jenem übergeordneten Lichtgitternetz der Schöpferquelle, wo alles entspringt und durch ständige Verwandlung alles neu geformt und strukturiert ist, sodass immer das Neueste, Wunderbarste wieder zur Erde zurück reist, aber
auch zu anderen Sternensystemen und Planeten fließt und strömt.
Nehmt einfach diesen großartigen Datentransfer wahr, wie pulsierend elektrische Energieströme zwischen der Erde euch, dem Universum und der Schöpferquelle, aber auch anderen Menschen und Wesen in unterschiedlichen Daseinsformen und unterschiedlichen Ebenen stattfindet, so dass ihr auch von jenen Wesen der Geistigen Welt genährt seid, weil ihr
mit ihnen in Resonanz geht.
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Fühlt jetzt einfach, wie es sich anspürt, wenn ihr in dieser Multidimensionalität schwingt und mit
allem, was ist, verbunden seid und überall dort, wo Informationen für euch vorhanden sind, ihr
diese aus der jeweiligen Ebene bekommt. –
Es ist ein wunderbares Farbschauspiel, das sich euch bietet, und es sind vielfältige Informationen, die da getauscht und geteilt sind. –
Deine Schaltzentrale ist dein Seelenkristall im Herzzentrum, und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie Informationen, die für dich gerade von Bedeutung sind, oder etwas, was du
schon immer wissen wolltest oder was dich beschäftigt, wo du eine Lösung benötigst, dass
du eben durch die Anziehungskraft deiner Seele, deines Seelenkristalles, genau jetzt aus
allen unterschiedlichen Ebenen und von allen unterschiedlichen Wesen, die dem Lichte
dienlich sind, genau jene Information erlangst oder auch mehrere Informationen, die für
dich jetzt genau richtig sind und die dich unterstützen.
Und wenn du in deinen Gedanken, in deiner Mindkraft, eine Frage hast oder aussendest,
was dir dienlich ist, sei dir gewiss, dass durch diese magnetische Aussendung über die
Mindkraft genau das zu dir gezogen ist aus all den vielen Informationssystemen, die jetzt
sichtbar und wahrnehmbar sind, zu dir gelangen, in der Form, wie es für dich passend ist
und wie du es benötigst, in welcher Intensität und genau zum richtigen Zeitpunkt.
Fühle in dich hinein und beobachte, lenke über die Gedankenkraft deine Gedanken hinaus, sende
sie aus in den Kosmos und achte auf deine inneren Empfindungen, die Impulse, sodass du das zu
dir ziehst, was für dich wichtig ist, und dass du es erkennen kannst – in welcher Form auch immer.
Hab einige Zeit, um dies wahrzunehmen und um Gedanken auszusenden, die deinen Wünschen entsprechen, um wahrzunehmen, was dann gemäß dem zu dir an Information, Farbe,
Klang, Bild, geometrischer Form, Gedanke oder was immer es ist, zu dir gebracht ist als
Resonanz darauf. Hab jetzt deine Empfindungen, und die Stimme wird sich zurück ziehen, doch
die Energie ist gehalten – jetzt. –
Bitte um Zeichen, die dir gegeben sind auf deine Fragen. –
Du kannst auch um Heilung bitten oder Werkzeuge erbitten, die dich in gewissen Situationen unterstützen, und es wird dir augenblicklich gezeigt. –
Behalte diese Bilder und Informationen in deinem Gedächtnis und bestimme, dass du dich daran
noch erinnerst am Ende dieser Meditation. –
Es ist durch diese Verbindung mit allen Gridlines und allen Gridline-Systemen eine erhöhte
Empfindsamkeit und eine erhöhte Wachsam- und Achtsamkeit, so dass du feinstoffliche
Informationen besser wahrnehmen kannst und auch die Dauer, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit der Informationen und Antworten augenblicklich geschieht.
Das heißt, es wird dir im Augenblick die Information zuteil. Durch ein Bild, ein Gefühl oder
eine Empfindung gemäß deiner Frage, die du hast, erhältst du die Antwort darauf in einer
für dich verständlichen Form. Hab nochmals eine Empfindung oder ein Bild, eine Frage oder
einen Wunsch, etwas, das du wissen möchtest, und sei dir gewiss, dass du es wahrnimmst
oder eben einfach weißt. Vertraue darauf, dass es so ist. –
Nimm auch die vielen geistigen Wesen wahr, die dich genau so unterstützen wie andere
Menschen und Wesen. Nimm wahr, wer dir zur Seite steht bei den Themen oder Aufgaben,
die du gerade bewältigst. –
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Nimm Situationen aus deinem Leben wahr, die Kraft und Nahrung benötigen – auch dafür
ist mehr Lichtkraft vorhanden. Sende über die Gedankenkraft die Lichtfrequenzen genau
dorthin, alle Blockaden lösen sich auf, und alles ist mehr und mehr im Fluss, ganz gleich,
was es ist.
Es ist ein Strom des Lichtes, der umwandelt, erneuert und stärkt. Nimm diesen Strom des
Lichtes wahr, der nun auch auf diesen Gitterlinien, diesen Gridlines, diesen Gitternetzen
fließt und strömt und immer stärker und kraftvoller ist. –
Es ist die reine Lichtkraft, die schon in der vorigen Woche zur Erde gekommen ist um manifestiert
zu sein – eine neue Frequenz des schöpferischen Lichtes, der Urquelle, dem Licht hinter
allen Lichtern und dem Licht vom ersten Tage, vom Ursprung allen Seins, dem ersten Licht
vom ersten Tag der Schöpfung. Hab diese Lichtfrequenz vor deinem geistigen Auge und
fühle sie.
Stell dir vor, dass sie wieder durch dieses Fenster zu dir fließt und durch dich wieder in der
Erde verankert ist, dass du selbst damit aufgeladen bist und im Inneren vollkommen erleuchtet und erhellt bist – wie ein lichter Strahl, der dich umfängt, und auch all deine Körper
und Seinsebenen umschließt – in wunderbarer Form und Lichtkraft. –
Und während du dich in diesem Lichtrom befindest, stellst du fest, dass alles, was in der Vergangenheit ward und dir jetzt nicht mehr dienlich ist, in der Vergangenheit bleibt, und die
Perlen und Juwelen daraus in deiner Seele verankert sind, sodass du daraus schöpfen
kannst.
Alles andere, was nicht mehr benötigt ist, bleibt in der Vergangenheit zurück, denn du bist
eingehüllt in dieses wunderbare Licht dieser Schöpfung, und nimmst nochmals in deiner
Seele all die Juwelen deiner gemachten Erfahrungen dieses Lebens und anderer Leben
wahr. Alle Erfahrungen, die du getan, sind verwandelt in Juwelen, Edelsteine, Perlen und
Gold – dem Schatz deiner Seele, der in dir tief im Inneren verankert ist.
Betrachte diesen deinen Schatz, erfreue dich daran und teile ihn mit anderen Menschen, die
du liebst und wertschätzt. Teile ihn mit anderen, damit du neue Schätze hinzu fügst, so wie
du das, was du bist und hast, energetisch mit anderen teilst, um ihren Schatz zu vergrößern. So ist Teilen in seiner reinsten Form – alles wird mehr anstatt weniger. Du lässt andere teilhaben an deinem Licht, so, wie andere ihr Licht mit dir teilen. –
Nimm wahr, wie dieser Lichtstrahl, der durch dich durch geht, auch tief im Herzen der Erde
verankert ist, so dass auch ihr Seelenkristall, ihr Diamant berührt ist, und auch die Erde ihr
Licht mit allem, was ist, teilen kann, das tief im Innersten verankert ist. –
Nehmt nun von unten her die Liebe der Erde wahr, die euch einhüllt, und die ein Gegenpol
zur Schöpferquelle ist – manifeste Form des göttlichen Lichtes, umgewandelt in physisches
Sein, in physische Lichtfrequenz, in Materie. –
Genau so ist dein Körper beschaffen – nimm auch ihn wahr, wie er in Leichtigkeit und Licht
erfüllt dennoch materielle Frequenz hat. Physisches Sein ist verdichtetes Licht – nimm einfach wahr, wie viel Licht sich in dir verdichtet hat und lass es einfach strahlen und strömen.
Alle Kanäle sind offen, so dass du ein strahlendes Wesen bist, das weithin leuchtet und
strahlt, und auch erkannt ist von anderen Wesen, die ebenso strahlen wie ihr. –
Nehmt nun wahr, wie ihr in eurer Strahlkraft euer eigenes Lichtgitter und jenes von Mutter
Erde verstärkt leuchten seht, und ihr es verstärkt spüren könnt. Das heißt, durch eure verstärkte Ausstrahlung gebt ihr dieses Licht auch in das Erdgitternetz hinein und es wird rund
um den Erdball gesendet und die göttliche Matrix der Erde wird erhöht in ihrer Lichtkraft.
Nehmt dies einfach wahr. –
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Diese Energieanhebungen sind von großer Bedeutung, denn je schneller die Zeit schwingt,
desto mehr Stabilität und Sicherheit im Irdischen benötigt ihr, damit ihr stabil und fest auf
dem Planeten steht.
Das bedeutet, dass – wenn die Energiefrequenz angehoben ist, jeden Tag einen Schritt
mehr die Erde in die fünfte Dimension eintaucht, ist es, dass die Zeitqualität sich verändert,
die Abläufe der Ereignisse geschehen in kürzeren Abständen.
Das bedeutet, dass die Zeit sozusagen weniger wird, sich zusammen zieht, und es kommt
euch vor, als hättet ihr weniger Zeit oder müsstet in der gleichen Zeit mehr leisten.
Dieses Empfinden ist korrekt, und es ist, weil die Erde durch die vierte in die fünfte Dimension hinein taucht und in der fünften Dimension die Ebene von Zeit wegfällt – es gibt dann
ausschließlich das senkrechte Weltbild, das die Multidimension verkörpert, das Wahrnehmen und existieren auf unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlichen Daseinsformen.
Die Zeitlinie ist eine waagrechte, horizontale Linie, die sich nach und nach in ihrer alten
Form auflöst. Alles scheint so gedrängt, doch es ist, dass gerade dann das zum richtigen
Zeitpunkt geschieht, wofür die Energie zur Verfügung steht. Dies ist von höherer Ebene aus
gelenkt.
Es ist wichtig, nicht nur auf die eigenen Impulse im Inneren zu achten, sondern auch auf die
kosmischen Impulse, die übergeordnet die Frequenz aus dem Kosmos zur Erde senden.
Diese Impulse aus dem Kosmos, die Impulse der Zeitqualität, sind sehr wichtig, zu erkennen, nach ihnen zu handeln, denn so kann es sein, dass an einem Tag scheinbar gar nichts
weiter geht, wie ihr Menschen das nennen würdet, und am nächsten Tag dafür das Dreifache erledigt ist, als es früher möglich gewesen wäre.
Das heißt, ihr müsst zusätzlich darauf achten, was entsprechend der Zeitqualität an jedem
bestimmten Tag möglich ist oder wie die Zeitqualität eure Handlungen und Vorhaben fördert. Wenn ihr euch nach alter Manier etwas einbildet, wo euer Kopf sagt tu das oder tu
dies, aber es ist nicht die unterstützende Energiekraft dahinter, wird es nicht funktionieren,
und das, was die Menschen dann erleben ist Frustration, altes Gefühl von Versagen.
Dennoch ist es sehr wichtig, einfach zu hören, was der innere Impuls euch vermittelt und
auf die Zeichen der Zeit zu achten. So seid ihr verstärkt im Fluss des Lebens, und allmählich
kommt ihr nach und nach in die Multidimensionalität hinein, immer mehr und mehr, jeden
Tag ein Stückchen mehr könnt ihr in der wunderbaren Schwingung des allumfassenden
Seins euch bewegen und wenn die Erde in der fünften Dimension angelangt ist, ihr euch
wohlfühlen könnt, weil ihr euch allmählich adaptiert habt an diese Frequenzen, die die Erde
in sich trägt und benötigt, wie auch ihr. –
Nun ist es, dass ihr noch einmal wahrnehmt, wie ihr in dem Goldenen Lichtkreis euch befindet, der all das außerhalb von euch abschirmt oder zurück hält, was nicht mehr zu euch
gehört, was euch nicht mehr dienlich ist. Und in diesem wunderbar Goldenem Lichtstrahl,
der wie ein Zylinder ist, könnt ihr wahrnehmen, wie all das noch von euch abfließt und abströmt, was jetzt nicht gebraucht ist oder was nicht zu euch gehört.
Ihr könnt dann auch mit Unterstützung dieses Lichtstrahls aus der Urquelle genau euren
optimal geformten Körper und eure optimale Gestalt wahrnehmen, die lichtvoll strahlt und
leuchtet. Alles, was nicht diesem idealen Bild deines physischen Seins entspricht, fließt
einfach weg von dir, fließt in die Erde.
Alles wird aufgebaut, wo es aufgebaut sein soll, und alles fließt dort weg, wo es nicht gebraucht ist – und die Erde nimmt das Licht auf, wandelt es um und stellt es als unterstützende Liebeskraft zur Verfügung für alle und alles. –
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Ihr könnt nun durch eure Aufmerksamkeit euer optimales, physisches Sein, eure optimale,
physische Gestalt, euer Bildnis, wie ihr euch in der Neuen Zeit wahrnehmt, nähren durch
eure Aufmerksamkeit, sodass es Nahrung erhält und kraftvoller, stärker, wird.
Vielleicht ist es, dass ihr auch einen neuen Beruf, eine neue Partnerschaft, ein neues Zuhause oder ein neues Leben erwartet – dann nehmt auch wahr, wie das sich jetzt anspürt
oder anfühlt und wie dieses Licht der Schöpfung ALLES nährt, was ist. –
Ihr könnt auch das einige Zeit für euch visualisieren, so lange ihr wollt oder einmal am Tag
dies euch vorstellen, indem ihr wahrnehmt, wie euer optimales Abbild des Göttlichen auf
Erden ist. Nehmt ihr auch wahr, wie da ein Tor sich öffnet, ein Tor in eine Ebene – ihr würdet sagen: paradiesische Zustände – sind, etwas, das in der Zukunft liegt und das für euch
vorbereitet ist.
Habt einfach jetzt diese Bilder, sodass ihr das mit der Lichtkraft schon nähren könnt, was
da auf euch wartet, und füllt euer leeres Gefäß mit all den wunderbaren Schönheiten, die
euch hier begegnen – so zieht ihr ins Jetzt schon das, was ihr euch wünscht, was euch erfreut. –
Das heißt, durch die magnetische Lichtkraft eurer Seele zieht ihr nun das Neue in euer Leben, das euer Leben bereichert und für die Zukunft Glück bringend, Erfolg bringend euch
Glückseligkeit verheißt.
Nehmt wahr, wie ihr euch ausdrückt, wem ihr begegnet, wie eure Berufung aussieht, der
Ort, an dem ihr lebt, wohnt oder arbeitet, die Menschen, die euch umgeben, die Landschaft,
oder was immer es ist – nehmt wahr, was aus der Zukunft zu euch gelangt – zuerst energetisch, und indem ihr es nährt und nährt, verdichtet es sich und wird Realität zu seiner Zeit. –
Dann nehmt das Leuchten und Strahlen aus dem Diamanten im Herzen der Erde wahr, dem
Seelenkristall von Mutter Erde. Aus ihrem Seelenkristall strömt strahlendes Licht zu euch
und eurem physischen Sein, euren neuen, lichtvollen Wahrnehmungen, sodass auch die
Erde euch unterstützt, all das Realität sein zu lassen, was euch jetzt gezeigt wurde und was
ihr auch in der Zukunft noch wahrnehmt, was ihr wünscht, dass es sich verwirklicht. –
Und so leuchtet und strahlt Mutter Erde aus ihrem Herzen und sendet ihr Licht zu uns, um
in jeder Zelle das Neue zu festigen, zu verankern, damit es sich umsetzt zur richtigen Zeit
am richtigen Ort, gemäß euren Wünschen und der Schöpferkraft der göttlichen Quelle.
Und so seid ihr angebunden an das Göttliche Selbst, das nach und nach die Führung übernimmt, so dass der Mensch gelenkt und geleitet ist von den höchsten Seinsebenen und
verbunden in der Anbindung an Mutter Erde, die Unterstützung im Irdischen gibt, um all das
Wunderbare leben zu können.
Vorbei sind die schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit, denn nach und nach zeigt
sich das Paradies, zeigt sich das Wunderbare und setzt sich um im physischen Sein auf der
wunderbaren Erde, die den Menschen Heimat ist, ein Spielfeld, wo das Göttliche sich ausdrückt in unterschiedlichster Form.
Immer mehr und mehr Menschen werden sich ihres göttlichen Seins bewusst, verschmelzen damit und handeln aus dem irdischen Sein heraus, jedoch in Anbindung an die göttliche, eigene Ebene, in Anbindung an die Schöpfer-Quelle und Schöpfer-Ebene und in Verbindung mit der Liebe und Kraft der Mutter Erde, die für die Umsetzung im Hier und Jetzt
Unterstützung gibt.
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Und so ist der Göttliche Mensch geboren, ist sich dessen bewusst, wo die Herkunft ist und
was die Aufgaben sind, wie er sein Licht mit anderen teilen kann, um auch das Licht anderer zu erfahren, sich einzubringen in das Große Ganze gemäß der Einzigartigkeit, die in jedem schlummert, die in jedem angelegt ist und die immer mehr offenbart ist.
So entsteht das Paradies, denn es ist nicht etwas, das plötzlich da ist, sondern es ist ein
Ort, der im Inneren ist, und sich im Außen ausdrückt. Das Paradies ist das, was gemeinsam
erschaffen ist durch die Bewusstwerdung der Herkunft jedes Einzelnen und dem gemeinsamen Erschaffen neuer Welten, neuer Situationen, neuer Ebenen und der Neuen Erde.
Und so spürt schon jetzt den Pulsschlag der Erde, wie er mit eurem eins geworden ist, genauso wie das Licht der Schöpferebene in seiner Frequenz mit der euren vereinigt ist. –
Und um alles herum legt sich nochmals so ein goldenes, schleierartiges Licht – wie ein
Lichtschleier aus goldenem, flüssigen Licht, der euch umhüllt, und sanft und zart alles beschütz und behütet, was eures ist, damit ihr euch entfalten könnt und aus dieser inneren
Sehnsucht nach dem Paradies ihr euch entwickelt.
Und so bedankt sich die Geistige Welt und die Mutter Erde für euer Sein und euer Wirken,
und so seid ihr eingeladen, weiterhin mit Erde den Aufstieg zu zelebrieren, immer leichter
und freudvoller geschieht es bis alle gemeinsam jenes Ziel des Aufstiegs in die fünfte Dimension erreicht haben, wo das Paradies auf euch wartet, das es gilt, schon jetzt nach und
nach zu entdecken, sich darin wohl zu fühlen, die Energien anzuheben, um damit kompatibel zu sein.
Und so nehmt ein paar tiefe Atemzüge und löst euch mehr und mehr von diesem inneren Bild,
behaltet es jedoch im Herzen und lenkt die Aufmerksamkeit mehr auf die irdische Daseinsebene, sodass euer Körper und eure geistige Frequenz wieder im Irdischen verankert ist.
Und so könnt ihr das Licht und die Kraft von Mutter Erde, über euer ganzes Sein gewebt,
fühlen, wie ein Blatt, das sich um euch legt und euch einhüllt – so ähnlich ist die Liebe der
Erde, die euch beschützt, euch stärkt und nährt, da ihr ihre Kinder seid.
Und so nehmt einfach wahr, wie euer Körper mehr und mehr Realität geworden ist, und wie ihr mit
der Erde verbunden seid. Und indem ihr ein paar Mal tief ein- und ausatmet, seid ihr wieder ganz
im Hier und Jetzt, habt alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder einzelnen Zelle verankert.
So ist es. Amen.
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