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3. Die Reise ans Ende der Zeit
Vollkommener Zugang zum lebendig pulsierenden, magnetischen, schöpferischen Licht- und Manifestationskraft bewirkt verstärkte Ausstrahlungs-,
Anziehungskraft und Schöpferkraft im Irdischen und auf anderen Planeten,
Sternen, Sternensystemen, Galaxien. Sich als eine Menschheit, als Sternengeborene und kosmische Bürger der Schöpferquelle erkennen, gemeinsam
mit anderen Lichtwesen gleichwertig wirken. Das elektromagnetische Feld
des Zentrums der Zentralen Sonne Hunab Ku bewirkt Energieanhebung auf
fünfdimensionalen Schwingungen, Anpassung des Körpers, aller Ebenen
und der Neuen Erde. Ebene des Seins, Raum der Stille und des Friedens
jenseits von Zeit und Raum stärkt intuitives Fühlen, selektives Wahrnehmen,
Kommunizieren über die Gedankenkraft und Impulse. Leuchtende, phosphorisierende Farben fördern Transformation in Leichtigkeit und Umwandlung
alter Strukturen.
Channeling vom 26. Jänner 2010
Teilnehmer: Andreas, Gudrun, Heinke, Helene, Peter, Roswitha
Ich lade euch ein, einmal ganz tief durch den ganzen Körper in die Erde hinein zu atmen, und all
das, was belastend ist oder weiter ziehen möchte, ganz einfach in die Erde abzugeben, sodass
die reine Lichtkraft, die den Körper verlässt, Mutter Erde als reine Erfahrung zur Verfügung
steht, und sie es wieder weiter leiten kann an andere über ihr Informationssystem, ihr Lichtgitter.
Gleichzeitig findet eine Verwurzelung im tiefsten Innersten der Erde statt, sodass eure Ausrichtung und Zentrierung neu kalibriert ist, neu verstärkt ist. Die Ausrichtung und Verwurzelung auf dem Planeten Erde ist ein wichtiger Aspekt, wenn du weiter hinaus in die höchsten
Lichtregionen dich ausdehnen möchtest.
Und so kannst du, wenn du dich fest verwurzelt im Herzen der Erde befindest, dich auch
weit hinaus ausdehnen, mit deinem Bewusstsein in den Kosmos und in die lichtvollen Ebenen, wo das lebendige Licht pulsiert, wo die Schöpferquelle selbst in ihrem Licht erstrahlt.
Diese Ebene ist unser Ziel heute, und es ist eine Ebene, aus der lebendig pulsierende, magnetische und Manifestationskraft ist – Kraft und Licht, um das im Irdischen zu verwirklichen
und zu verankern, was du gemäß deiner eigenen Schöpferkraft für dich persönlich und das
allgemeine Wohl der Menschheit realisieren möchtest.
Das heißt, indem du ausgedehnt bist in diese lichtvollen Regionen und dabei fest verwurzelt
bist in der Erde, kannst du als Mittelstück, als irdisches Wesen, das in den höchsten Ebenen seine Herkunft hat, das Licht, das lebendig pulsiert, hier auf der Erde durch deine
Schöpferkraft umwandeln.
Das heißt, deine kreative Schöpferkraft gibt die Vorgabe für das, was erschaffen sein darf
und soll. Die Verwurzelung ist wichtig, weil die Kraft der Erde die Manifestation unterstützt
und die Ausdehnung zur kreativ-schöpferischen Quelle allen Seins, dem lebendigen Licht
der Schöpfung, ist genau so wichtig, denn dort holst du gedanklich diese lebendige Lichtkraft, um hier als Mittelstück auf der Erde in der Materie, in der Dualität des Seins, real etwas zu erschaffen, das sichtbar, spürbar und erfahrbar ist. Nimm dich wahr als diese Verbindung, als das Mittelstück, als göttlich-irdisches Wesen, das du bist. –
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Atme wieder bewusst in dein Herzzentrum, und atme bewusst kreisförmig und strahlenförmig von deinem Seelenkristall aus, und sende die Impulse deines göttlichen Seins über
deinen Seelenkristall im Herz-Chakra aus, nach allen Richtungen und Seiten verströmst du
dich und bist dennoch verbunden mit Himmel und Erde, reichst mit deiner Ausstrahlung
und Ausdehnung auch ins Herz der Erde und bis in die kreative Schöpferebene, wo das
lebendige Licht pulsiert.
Du bist das Mittelstück, und dein Seelenkristall das Zentrum, du atmest aus und ein, und
ganz harmonisch ziehst du an und strahlst du aus bei jedem Atemzug. Es fällt dir inzwischen ganz leicht, diese Atemtechnik anzuwenden – dehnst dich aus beim Ausatmen, und
ziehst wieder zu dir beim Einatmen in dein Lichtzentrum, was du jetzt benötigst an Erfahrung, an Wissen, an Empfindung, um das in deinem Leben zu manifestieren, was deinen
Wünschen und Bedürfnissen entspricht.
Und je mehr der Mensch von der Unbewusstheit in die Bewusstheit und in die bewusste
Schöpferkraft gelangt, umso mehr ist er nicht mehr ein zufälliges Opfer von zufälligen Manifestationen gemäß der Ängste, Sorgen und Zweifel, sondern – je mehr der Mensch sich zum
göttlichen Wesen wieder hin entfaltet, umso mehr kann kreativ-schöpferisch dem Menschen
selbst und allem Sein dienend manifestiert und verankert sein.
Die Zeitqualität, die sich so schnell und rasch verändert, bringt das, was ihr wünscht und
manifestiert durch eure Kraft sehr rasch zu euch – viel schneller als früher ist alles erschaffen, ist es sichtbar und greifbar, was ihr euch wünscht.
Es gilt nun, dass von der Aussendung des Wunsches oder des Gedankens die Zeit bis zur
Erfüllung oder den Zeichen, die gesetzt sind, eine Schaffenspause eingelegt ist – das heißt,
der Gedanke wird ausgesendet, und dann kommt durch Impulse die Lösung zu euch. Dazwischen verringern sich auch die Abstände zwischen Aussenden der Gedanken und Anziehen dessen was benötigt, gewünscht ist.
Das heißt, dass ihr nicht darüber nachdenken sollt, ob es sich realisiert und in welcher
Form, sondern es geht darum, den Gedanken auszusenden und dann darauf zu vertrauen,
dass es sich zu seiner Zeit zeigt. Und wenn dann Impulse zu euch gelangen in eurem Inneren durch den Gedanken, dann nehmt die Impulse auf und setzt sie in Realität um. Das ist
der Fluss des Lebens, und das ist sozusagen der Weg zur Realisierung.
Es dauert nun, da die Schwingung immer mehr angehoben ist, viel kürzer als früher, bis
alles sich verwirklicht. Das sind die Zeichen der Zeit, die ihr wahrnehmen könnt. Das heißt,
die Schwingung hebt sich an, und alles wird heller, lichter, schneller, und deswegen kommt
auch das Gewünschte rascher in euer Leben.
Das wird viele Lichtarbeiter sehr erfreuen, denn die Zeit, wo alles sehr lange gedauert hat,
ist nun vorüber. Das Gesetz der Resonanz und der Anziehungskraft wirkt immer rascher,
immer zielsicherer. Ihr Menschen seid aufgefordert, das täglich zu üben und zu praktizieren,
denn wenn ihr in die schöpferische Kraft mehr und mehr eintaucht, sind dies eure Übungen
dazu, denn es geht jetzt um euch selbst, um die Erfüllung eurer Bedürfnisse, es geht um
den Fluss des eigenen Lebens und den Fluss des Großen Ganzen.
Es geht aber auch in weiterer Folge um größere Zusammenhänge auf der Erde, um noch
größere Zusammenhänge auf anderen Planeten und Sternensystemen, es geht um die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft mit den geistigen Wesen, die einen anderen Körper,
eine andere Dichtheit des Körpers haben als die Menschen auf der Erde. Es geht darum,
dass ihr euch im großen, ganzen Plan gemeinsam mit anderen Wesen aller möglichen Formen und Schwingungen einbringt.
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Die Menschen haben erkannt, dass die Erde für ALLE Menschen da ist, dass es EINE
MENSCHHEIT ist und EIN PLANET. Wenn auch noch nicht alle so handeln, ist doch ein
Großteil der Menschheit schon davon geprägt, hat dies im Bewusstsein, weiß manchmal
nur noch nicht, wie er es einsetzen kann oder wie es umgesetzt ist.
Wenn die Menschheit den Planeten Erde als Einheit und die Menschheit sich selbst als Einheit erkannt hat, ist es wahrlich an der Zeit, weiter zu gehen, das Bewusstsein auszudehnen, um zu erkennen, dass ihr Kosmische Bürger seid, dass ihr Aufgaben habt in den höheren Lichtebenen, die außerhalb von Zeit und Raum und der physischen Mutter Erde liegen.
Ihr seid Sternengeborene, die in die Dichtheit eingetaucht sind, und lange Zeit ward alles
vergessen, doch jetzt öffnen sich alle Tore der Erinnerung und des Bewusstseins ganz weit,
sodass erkannt werden kann, was dahinter liegt, was es noch an Aufgaben und Fähigkeiten
gibt, die eingesetzt werden wollen, welche Möglichkeiten sich im großen Plan zu verwirklichen es noch gibt.
Die Seele trägt diese Rückanbindung an die Göttliche Quelle als Erinnerung in sich, an diese Frequenz des Urlichtes, aus der sie gekommen ist – wie ein Stern, der geboren ward, um
dann in die Physis einzutauchen, durch die Zeit des Vergessens durch zu tauchen, um jetzt
wie Phönix aus der Asche in die Bewusstheit einzutreten, in der Bewusstheit zu verweilen,
über die kosmischen Zusammenhänge, die da sind.
Auch wenn die Aufgaben auf der Erde vielleicht noch Vorrang haben, ist es wichtig, sich
auszudehnen in dem Bewusstsein, dass es noch viel mehr zu tun gibt und viel mehr Wesen
auf eure Begegnung warten, auf die Begegnung mit euch warten.
Und so ist es, dass ihr Mitschöpfer seid, nicht nur im Irdischen, sondern auch auf anderen
Planeten und Sternen, in anderen Sternensystemen und Galaxien. Und so ist es uns heute
gestattet, eine REISE ANS ENDE DER ZEIT zu tun.
Und diese REISE ANS ENDE DER ZEIT trägt uns – wie in einem Sternensog – durch viele
Galaxien und Sternenhaufen. Es ist wie ein Sog von Energie, sodass viele Sterne und Planeten an uns vorüber ziehen und wir in einer wunderbar geschützten Leitebene sind – wie auf
einer Leitschiene aus Licht geht unsere Reise dahin in eine – die Menschen würden sagen
„fiktive Welt“, die dennoch real ist.
Alles, was ihr erfahren könnt, ist Realität, alles, was ihr spüren könnt ist Realität. Und vielleicht könnt ihr wahrnehmen, als würdet ihr auf einem Laufband aus Energie euch bewegen
– in einem sehr raschen Tempo gleiten die Wesen dahin, die sich jetzt mit uns auf diese
Reise begeben, diese REISE ANS ENDE DER ZEIT.
Nehmt einfach wahr, was euch begegnet, wem ihr begegnet, welche Bilder, Gefühle, Gedanken und Empfindungen ihr habt, und wie es rund um euch aussieht, während ihr diese
Reise tut – mit vielen anderen gemeinsam, die außerhalb dieses Raumes sich befinden. –
Alle sind freudig erregt, voll Freude im Herzen und erfüllt ob dieser Reise, dieser Erfahrung
in anderen Welten und Systemen. Nehmt einfach die Lichtpunkte wahr, all das, was vorbei
zieht in einem sehr schnellen Tempo, so wie ihr sehr rasch dahin gleitet, jedoch ganz ruhig
und sanft. –
Es ist wie ein gläserner Strahl, auf dem ihr reist, und alles wird rechts und links und oben
und unten an euch sozusagen vorbei gezogen – so könnte man es nennen. Es kann beobachtet sein, und dennoch geht die Reise sehr flott vor sich. Alle sind hier ohne Gepäck,
denn alles, was benötigt ist, ist jederzeit vorhanden – so wie die Lichtwesen stets ohne Gepäck reisen.
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Alles wird durch die Gedankenkraft erschaffen, was benötigt ist, durch das lebendige,
schöpferische Licht, zu dem ihr jetzt auch vollkommenen Zugang habt – so wie alle Lichtwesen, die der Schöpfung dienen und die selbst Schöpfer sind auf unterschiedlichen Ebenen der Existenz allen Seins, auf unterschiedlichen Dichtheitsgraden der Materie.
Und noch immer geht die Reise dahin, und immer mehr Wesen reisen mit – eine stille Art,
und dennoch freudvoll. Ihr werdet euch fragen, was euch dort erwartet, und ihr werdet es
sehr bald wissen.
Diese REISE ANS ENDE DER ZEIT ist eine wichtige Energieanhebung, die für euch gedacht
ist, um die fünfdimensionalen Schwingungen anzuheben.
Das heißt, die fünfte Dimension, in die die Erde und die Menschheit sich hinein bewegen,
und jene Dimensionen, die darüber sind, liegen in einer Ebene außerhalb von Raum und
Zeit, und diese Ebene außerhalb von Raum und Zeit ist wichtig, zu erfahren, es ist wichtig,
diese Schwingungen schon jetzt aufzunehmen.
Einerseits ist es eine Energieanpassung auf die fünfte Dimension, auf die die Erde und die
Menschheit sich immer mehr hinbewegen, und zum anderen ist es eine Reise, um andere
Lichtwesen kennen zu lernen, um sie zu treffen, sich energetisch mit ihnen auszutauschen,
sich mit ihnen zu verbinden – ihr würdet auf der Erde sagen, um „Freundschaften zu schließen oder Bekannte zu treffen“.
Es ist, dass viele Lichtwesen auch die Erde und die Menschen in ihrem Aufstiegsprozess
unterstützen, und es ist, dass auch jene Wesen in einer Ebene außerhalb von Raum und
Zeit existent sind. Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit dem erhöhten Bewusstsein diese
Energie-Erfahrungen tun, um sie dann auf der Erde im Irdischen sozusagen verankern, sie
anderen vermitteln, damit sie es ihrerseits wieder leichter haben, in eine höher schwingende, multidimensionale Ebene einzutauchen – wenn es dann so weit ist, wenn die Erde und
die Menschheit diesen Schritt in die fünfte Dimension wagen.
All das verläuft nach einem großen, kosmischen Plan, wo jeder ein Rädchen ist – auch Mutter Erde selbst. Alles ist vom großen Schöpfer gelenkt, doch jeder Beteiligte, jeder Einzelne,
kann selbst für sich Veränderungen vornehmen. Nichts wird von der Quelle aufoktroyiert,
sondern es geht darum, dass jeder sich selbst einbringen kann und dank des eigenen freien
Willens kann jeder für sich eine Korrektur oder eine Erweiterung vornehmen.
Das heißt, ihr seid der Quelle nicht ausgeliefert, sondern jeder bestimmt für sich selbst, was
er oder sie möchte, doch wenn der Mensch auf die Seele immer mehr und mehr hört, was
sie vorschlägt, gelingt der Übergang. Ihr werdet geleitet und gelenkt, und es gibt Menschen
auf der Erde, die verstärkt mit diesen Energien schon in Verbindung sind und die anderen
dorthin begleiten, sie führen und lenken.
Das ist wichtig, dass ihr sozusagen einen spirituellen Guide habt, der diese Erfahrungen
schon getan hat, oder der sehr großes Vertrauen in die göttliche Allmacht besitzt, in dem
Wissen, dass die Quelle selbst die Menschen liebt und in ihrer Entfaltung fördert.
Jene, die selbst Teil dieser Schöpferquelle sind, haben in den Zellkernen dieses Wissen,
das aktiviert wurde nach und nach. Sie wissen es, auch wenn sie nicht darüber sprechen,
wo ihre Herkunft ist, was ihre Aufgaben sind.
Und es kennzeichnet all jene, die die Demut besitzen, diese starke Lichtkraft in sich tragend
den Menschen dienend, ohne zu fordern, ohne einzugrenzen oder einzuschränken, sondern
selbstlos ihre Dienste anbieten, weil die Seele dies wünscht und vorschlägt. Es ist stets
eine Gnade, solchen Menschen zu begegnen, die der Menschheit dienen, so, wie auch ihr.
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Nun ist es, dass auf unserer Reise wir uns dem Ziele nähern, die Ebene, auf die wir zu gleiten, sich verändert – alles wird langsamer, und es scheint, als würde es sich verdunkeln
oder dunkle Farben sich spiegeln.
Es ist, dass die Sterne und die Lichter, die waren, jetzt hinter uns liegen. Es ist wie tiefe
Nacht oder wie dunkelblaue Nacht. Hab einfach jetzt deine Empfindung, es ist nicht beängstigend, es wirkt sehr ruhig, gelassen. –
Tiefer Friede und tiefe Ruhe sind hier an diesem Ort – es ist ein Ort des Seins. Nimm dich
nun selbst wahr an diesem Ort des Seins, jenseits von Zeit und Raum. Habe deine Empfindungen und Wahrnehmungen. Fühle auch, was in deinem physischen Körper vor sich geht
oder welche Bilder du erlangst. –
Genieße diesen Raum der Stille und des Friedens, der jenseits von Zeit und Raum liegt, ohne Wollen und ohne Sollen, eine Ebene des Seins. Nimm dich selbst nun in dieser Ebene
wahr. –
Und vielleicht nimmst du es wahr, so etwas wie ein schwarzes Loch, und dennoch ist es
das Zentrum der Zentralen Sonne – auch Hunab Ku genannt. –
Nimm auch diese Teilchen von Magnetenergie dieser Sonne wahr, wie sie jetzt mit dir in
Resonanz gehen und wie du sie aufnimmst, mit ihnen in Resonanz gehst auf Zellebene, dich
auflädst sozusagen, sodass dein elektromagnetisches Feld adaptiert ist und angepasst,
weil alles auf 2012 hin zusteuert und ihr, die Menschen mit dem erhöhten Bewusstsein und
der Möglichkeit, euch zu verändern, schon jetzt, Stück für Stück und Tag für Tag diese Geschenke annehmen wollt, die die Quelle euch zur Verfügung stellt, sodass eine Energieadaptierung stets in kleinen Schritten stattfindet und ihr dann bereit seid für die Neue Erde,
die auch ein neues magnetisches Feld hat.
So nimm deinen Lichtkörper wahr und all die magnetischen Bahnen in deinem physischen
Körper, und auch die Lichtbahnen in deinen feinstofflichen Körpern und deinem aurischen
Feld, in deinem Lichtkörper, in deinem göttlichen Körper, deinem Überselbst, deiner Merkabah, den höheren Lebensbäumen – allüberall ergießt sich diese neue magnetische Lichtkraft aus der Zentralsonne in deinem Sein, und optimiert, passt an und kalibriert. –
Nehmt einfach wahr, was sich verändert und in welcher Form die Veränderung stattfindet. Habt
Bilder und Empfindungen dazu und nehmt einfach wahr. –
Fühlt in euren Körper, wie er sich anspürt, und nehmt wahr, wie in jeder Zelle eine Erhöhung der magnetischen Lichtkraft und des schöpferischen Lichtes geschieht, wie ihr aufgeladen seid und wie euer Körper heller und strahlender wird und mehr Lichtkraft tragen
kann, und wie von innen her euer Sein immer heller erstrahlt und leuchtet in phosphorisierenden Farben vielleicht. –
Diese Energieanpassung ist eine wunderbare Form der Heilung, denn es stärkt auch eure
Schöpferkraft und eure Ausstrahlungs- und Anziehungskraft, denn je mehr ihr euch auf die
Schöpferebene und die fünfdimensionale Ebene hin bewegt, desto schneller funktionieren
die Erfüllungen und Manifestationen, ohne Verzögerung, im Augenblick geschieht es, wenn
alles adaptiert ist und wenn eure Schwingung auf der fünften Dimension angelangt ist.
Ihr seid auch Pioniere, die für die anderen die Schwingungen bereit stellen als Energiefeld,
das genährt ist, bis es groß genug ist, um andere mitzutragen. Eure Seele hat sich dazu
bereit erklärt vor Antritt dieser Inkarnation, und sie diente auch schon viele Inkarnationen
zuvor.

Licht-Oase, Helene Grill & Peter Brenner, A - 1040 Wien, Graf Starhemberg-Gasse 1A/6
Tel. 0043/(0)1/333 555 9
e-mail: info@licht-oase.at
- www.licht-oase.at

Himmlische Ansagen 1. Halbjahr 2010 – gechannelte Botschaften für die Neue Zeit

Seite 6

Dies ist die krönende Inkarnation, die Krönung, die den Aufstieg der Erde und der Menschheit beinhaltet – viele Zeitzyklen, die an einem Punkt zusammen treffen und Neues kreiert
ist, eine neue Schöpfung erfahren ist, und ihr Mitschöpfer seid.
Es ist etwas noch nie Dagewesenes, dass die Menschen sich erinnern, dass in ihnen göttliches Licht erstrahlt, und sie gleichwertig als Teil der Schöpferquelle dienlich sind, dienen
und manifestieren und die göttliche Liebe verströmen. –
Und so vergrößert sich die Strahlkraft in euch, damit ihr auch andere berühren könnt mit
eurem Licht und dem Licht der Zentralsonne, diesem elektromagnetischen Feld, das dann –
wenn ihr auf der Erde angelangt seid mit eurem Bewusstsein, auch auf die Erde gebracht, in
sie eingeströmt, und über das Gitternetz verteilt ist. Es ist, als würdet ihr dann von einer
Reise etwas mitbringen, das allen dient. So ähnlich könnt ihr das verstehen.
Und während eure Körper sich noch immer adaptieren, ganz sanft, genau so, wie es richtig
ist für euch, nehmt ihr wahr, dass viele unterschiedliche Wesen hier heute zusammen getroffen sind, sich zusammen gefunden haben, um diese magnetische Schwingung aufzunehmen und in sich zu erhöhen, um sie dann an jenem Ort, wo sie wirken oder tätig sind,
wo existieren, diese Schwingung zu verbreiten, den anderen Wesen am jeweiligen Ort zur
Verfügung zu stellen.
Es ist auch wie ein göttlicher Auftrag, den ihr heute ausführt, weil eure Seele sich hierher
geführt hat – ein göttlicher Dienst als kosmischer Mitbürger. Ihr seid nicht länger mehr Erdenbürger – ihr seid kosmische Bürger, und im großen Plan der Schöpfung ist euer neues
Zuhause, in dem ihr euch erst zurechtfinden müsst.
Deswegen ist es gut, wenn ihr Führer und Guides habt, die direkt auch aus diesen Ebenen
kommen und euch gleiten, wenn ihr das wünscht. Ihr erkennt sie an ihrer Ausstrahlung, an
ihrem wahren Sein, ihrer Liebe, die sie verströmen, der Güte, dem Licht, das ihnen innewohnt. Ihr fühlt euch angezogen, denn die Seele weiß, dass Unterstützung gegeben ist.
Und dann ist es allmählich, dass die Energieübertragung aus der Zentralsonne allmählich
verblasst, dass die magnetischen Teilchen in ihrem Auswurf sich verringern, in ihrer Ausstrahlung, sodass ihr wahrnehmen könnt, dass ihr gesättigt seid mit magnetischer Kraft des
Lichtes und nichts mehr aufgenommen werden kann und ihr dann allmählich wieder eure
Reise zurück antreten könnt, wieder gemeinsam mit den anderen, die ebenfalls zurück kehren in ihre jeweilige Ebene des Seins, auch aufgeladen mit magnetischer Lichtkraft.
Und so geht die Reise gemeinsam mit anderen wieder zurück, diesen Lichttunnel, diese
Lichtschiene, den Strahl zurück, vom Ende der Zeit und vom schwarzen Loch, das das Zentrum der Zentralsonne ist, zurück, jeder zu dem Planeten oder Sternensystem, wo er hergekommen ist.
Euer Ziel ist die Mutter Erde, der Planet Erde, der in dieser Inkarnation eure Heimat ist und
dem ihr jetzt dient, weil es in eurem Lebensskript so vermerkt ist – alleine durch euer Sein,
eure erhöhte Bewusstheit, euren Dienst an anderen, eurer Liebe, die ihr verströmt, eurer
Ausrichtung und Anbindung an Himmel und Erde, das Zwischenstück, das ihr seid, um zu
verändern und zu transformieren. –
Eure Reise geht weiter zurück, und es ist genauso still und ruhig, angenehm und neutral,
liebevoll wie zuvor, bloß dass es der entgegen gesetzte Weg, die entgegen gesetzte Richtung ist, die ihr jetzt wie in einem Sog wieder zurück gezogen werdet. –
Vollkommen erfüllt im Inneren, noch freudvoller als zuvor, weil ihr auch viele Wesen getroffen habt und ihnen begegnet seid, die ebenso wie ihr ihren Umfeld dienlich sind, die sich
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auch aufgeladen haben mit der elektromagnetischen Lichtkraft, die so dringend benötigt ist
für die Evolution der Erde, der Menschheit und dem Großen Ganzen, dem Kosmos.
Je lichtvoller alles ist, desto schneller ist es, denn hellere Schwingung ist helles Licht,
schnelle Schwingung, und je schneller die Schwingung ist, desto mehr entfernt sie sich im
Raum- und Zeitgefüge – wie in einer Zentrifuge könnt ihr euch das vorstellen. –
Legt mehr Wert auf eure Empfindungen als auf das Raum- / Zeitgefüge, auf das, was ihr die
Zeit nennt. Es ist wichtig, wenn ihr voran schreitet in die fünfte Dimension, dass die Impulse
und Empfindungen Priorität haben – nicht die physische Uhr, die die Menschen erschaffen
haben.
Die Resonanz der Schwingung zu anderen Situationen oder Menschen hat Priorität, das
eigene Wohlbefinden, das Fühlen, das Kommunizieren über die Gedankenkraft und Impulse
– ein selektives Wahrnehmen, nicht aufgereiht in einer Reihe all das, was zu tun ist, sondern
selektives, intuitives Wahrnehmen und danach handeln.
Das bringt mehr Freude in euer Leben und Sein, und aus dem Impuls heraus könnt ihr handeln in der Freude und Liebe. Das verstärkt sich immer mehr und mehr, je mehr ihr voran
schreitet in eurer Entfaltung.
Es ist auch sehr wichtig, nach innen zu lauschen, was jetzt im Moment, in jedem Moment,
wichtig ist, wo ihr sein sollt, was ihr tun sollt oder nicht tun. Die eigenen Empfindungen
sind euer Maßstab und werden es mehr und mehr, nicht jene der anderen sondern eure eigenen. Alles geschieht dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in der richtigen Dimension
mit den dazu passenden Wesen. Die Anhebung der Schwingung geht mit dem Bewusstsein
einher und den kosmischen Strömungen, die unaufhörlich zur Erde gelangen und Veränderungen bringen.
Transformation ins Licht, Umwandlung alter Strukturen, Glaubenssätzen, Verhaltensformen
sind etwas ganz Natürliches in dieser Zeit und es geht ganz von selbst, ohne Anstrengung.
Alles fügt sich so, wie es am Besten ist für alle, jedoch gemäß deinen Wünschen und Manifestationen, deinen Bedürfnissen, deiner Gedanken, die du aussendest, um zu ernten das,
was du wünschest. Auch dazu diente heute diese Energieanhebung, so dass eure Schöpferkraft erneut verstärkt wurde, was sich in der nächsten Zeit in eurem Leben zeigt.
Und so seid ihr dann allmählich wieder angelangt, zurück von eurer Reise, und es ist der
Eintritt in die Erdatmosphäre, der ganz sanft geschieht, weil die Mutter Erde ihre liebenden
Strahlen entgegen bringt, euch empfängt und ihr auch mit Erde über ihr Erdgitternetz Kontakt aufnehmt. Und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr breitbeinig auf der Erde steht, könnt ihr
einströmen lassen, was an Energiefrequenzen ihr erfahren habt, so dass die Erde auch ihr
Gitternetz anhebt und es wieder an alle ausstrahlt, die auf ihr existieren.
Nehmt es wahr und fühlt auch ihre Liebe, die von ihrem Innersten her zu euch strömt, um
euch wieder mit Mutter Erde Energie zu adaptieren, euch anzugleichen, die vertraute, liebevolle Schwingung und Geborgenheit euch spendend – pfirsich-hellrosa Liebesfrequenz der
Mutter Erde, um zu integrieren, was in eurem Sein nun erneuert wurde.
Und so könnt ihr euch dem Planeten anvertrauen, der euch Heimat ist – Mutter Erde nimmt
euch in ihre Arme, hüllt euch ein, umhüllt euch mit ihrem Schein. Alles ist gefestigt, verankert, ausgetauscht die Energie-Erfahrung und ganz gleich, wo du bist, was du denkst oder
tust, verströmst du jetzt diese Lichtfrequenz der zentralen Sonne, um sie für dich und andere einzusetzen. Verstärkte Schöpferkraft ist zugegen, verstärkte Ausstrahlungs- und Anziehungskraft das Geschenk an dich – nütze es gut.
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Und so bist du eingehüllt in die Liebe der Erde, mit neuen Frequenzen beschenkt, atmest nun in
deinen Körper, um verstärkt die Aufmerksamkeit hinein zu lenken und verstärkt im Hier und Jetzt
wahrzunehmen, das Bewusstsein in den Körper zu lenken, in die physische Realität, sodass –
wenn du deine Augen wieder öffnest, in deinem Bewusstsein hast, dass in jeder deiner Zellen alles
gut verankert und gefestigt ist, sodass – wenn du deine Augen wieder öffnest, du vollkommen im
Hier und Jetzt bist, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert hast. So ist es.
Amen.
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