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24. Das Mandala der Gestirne und Planeten
Energieanhebung und gemeinsamer Aufstieg mit dem Schutzengel auf einer Licht-Säule,
einem Aufstiegsstrahl, in die fünfte Dimension, Durchschreiten des Tores ins Paradies, um
dauerhaft dort zu verweilen, ein Dimensionswechsel. Gemeinsamer Aufstieg der Erde und
der Menschen, es geschieht auf geistiger Ebene und wirkt sich im physischen, im irdischen
Sein aus.
Alle Gestirne und Planeten gemeinsam erschaffen ein magnetisches Feld und unterstützen
damit dieses kosmische Ereignis, die Erde mit all ihren Reichen und die Menschheit. Durch
dieses gemeinsame Zusammenspiel aller Ebenen und aller lebendigen Formen entsteht
Evolution, Wachstum, Erkenntnis, Reife, gelebte Schöpferkraft und Anhebung des Bewußtseins für alle Menschen und Wesen.
Jeder bewohnt sein eigenes Universum und wirkt aus ihm heraus entsprechend der eigenen Lichtschwingung. Durch deine magnetische Licht- und Anziehungskraft nimmst du alle
Menschen und Seelen wie in einem Sog mit, die dir nah und anvertraut sind, die du liebst
und die dich lieben.
Die göttliche Ordnungsstruktur der übergeordneten Ebene legt sich über alles, wirkt von
dort herab ins physische Sein, alles, was nicht mehr passend ist, wird transformiert, verändert, alles richtet sich nach der höheren Schwingung aus. Auf der Erde kann nun dadurch
die Freude, Liebe, Harmonie, Schönheit und Reichtum auf allen Ebenen immer stärker gelebt sein, Glückseligkeit, Stille, Herrlichkeit, Leichtigkeit, Schönheit, Freiheit und Frieden
ziehen in alle Herzen ein.
Auflösung der Trennung, Vereinigung, Ausdehnung und Weite, Überblick und übergeordnetes Sein, lichtvolle Vernetzung, gemeinsam mit gleichgesinnten Menschen und Wesen ähnlicher Schwingung. Unterstützung für die Wahrnehmung deines neuen Wirkungsbereiches
auf der Neuen Erde, gute Anbindung an das Herz der Neuen Erde, die Goldene Sonnenscheibe von MU. Zusätzliche Energetisierung eurer wahren Herzenswünsche, einem neuen
Körper, einem neuen Aussehen, einem neuen, wachsamen und hellen Geist.

Channeling vom 29. Juni 2010
Teilnehmer: Andreas, Heinke, Helene, Ida, Peter, Theresia
Ich lade euch ein, einmal ganz tief auszuatmen, und den Ausatem dazu zu verwenden, euch mit
der Neuen Erde zu verbinden, dieser Neuen Erde, die in die fünfte Dimension eingetaucht ist, und
deren Schwingung erhöht wurde.
Es waren in der letzten Zeit viele Toröffnungen und lichtvolle Segnungen, die zur Erde kamen, wo vermehrt und verstärkt das Licht zur Erde gesandt wurde, damit die Erde und die
Menschheit den Aufstieg gemeinsam weiter fortsetzen können, damit die allumfassende
Liebe des Seins in jedem Menschenherzen aktiviert und die Freude am Sein gelebt sein
kann.
Nehmt euch wahr, dass ihr durch das Tor, durch das ihr geschritten seid, nun nochmals
geht, um von der vierten in die fünfte Dimension einzutreten, denn die Hüter der Schwellen
gestatten uns, dass wir diese Ebenen durchschreiten, da unser Energiefeld angehoben ist,
unsere Lichtschwingung adaptiert ist, und weil eine extra Portion Licht, wie ein Lichtkanal,
ein Aufstiegsstahl, zur Verfügung steht.
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Nehmt auch wahr, dass euer Schutzengel euch umfangen hält, und dass ihr mit ihm gemeinsam in dieser für euch gültigen Lichtsäule diesen Aufstieg bewerkstelligt. Es ist, als
würdet ihr mit dem Schutzengel gemeinsam auf dieser Lichtsäule hoch schweben, in eurer
Energie angehoben sein.
Nehmt euch wahr und nehmt euren Schutzengel wahr, und nehmt die Freude und das Licht
wahr, das allüberall ist, und das sich auch – während all dies geschieht – in euch und in
eurem Körper und ganzheitlichen Sein – etabliert und ausbreitet.
Fühlt einfach, wie dies sich anspürt, und habt das Bild und den Fokus darauf, wie ihr mit
dem Schutzengel in der Lichtsäule hoch schwebt und hoch steigt, denn es ist die Kraft eures Bewusstseins, die dies bewirkt, während der Körper wohl behütet hier in diesem Raum
von Mutter Erde getragen und umfangen ist. –
Und es ist ein wunderbares Bild, denn ihr seid nicht die einzigen, die diesen Aufstieg tun,
sondern es sind viele lichtvolle Seelen mit ihren Schutzengeln, die jetzt die Dimensionen
wechseln und die in ihrer eigenen Lichtsäule sich in die nächst höhere Ebene begeben, um
dauerhaft darin zu verweilen. –
Und alles ist hell, leuchtend und strahlend, lichtvoll und freudvoll, denn es sind sehr Viele,
die diesen Aufstieg tun, und es sind nicht Seelen, die ihren Körper verlassen haben um aufzusteigen, sondern diesmal sind es physische Wesen, deren Bewußtsein jetzt aufsteigt. Das
heißt, es ist ein Aufstieg der Menschen auf der geistigen Ebene, und wirkt sich im physischen, im irdischen Sein aus.
Und es ist auch, daß die Erde in so einem lichtvollen Strahl höher steigt, und von dieser
großen Lichtsäule, diesem Lichtstrom der höchsten und allerhöchsten Ebene umhüllt und
umfangen ist. Das heißt, die Erde und die Menschen steigen gemeinsam auf, jeder in seiner
eigenen Lichtsäule, die für ihn sozusagen maßgeschneidert ist an Energiefrequenz, denn
obwohl die fünfte Dimensionsschwingung ihre eigene Qualität hat, hat jeder Mensch, jede
Seele, jedes Wesen, noch ihre ganz ureigene Schwingungsfrequenz, die einzigartig ist, dazu, die wirkt.
So, wie jeder Mensch und jedes Wesen einzigartig sind, ist es auch hier, daß jeder mit seinem Schutzengel gemeinsam mit der Erde, jeder in seiner eigenen Lichtsäule höher geschwungen ist und höher steigt, die Energiefrequenzen angehoben wurden von den Räten
des Lichtes, von den kosmischen Ebenen, durch alle Planeten und Sternensysteme gemeinsam, die die Erde willkommen heißen und sie die Erde unterstützen, so, wie die Erde
die anderen Planeten unterstützt.
Es ist wie ein Mandala aller Gestirne und Planeten, und so wie bei einem Mandala, wo das,
was wirkt, zwischen den bewußt gesetzten Einzelteilen fließt, ist es auch hier, daß das Mandala der Gestirne und Planeten wirksam ist. Die Energie zwischen den einzelnen Sternen
und Planeten bewirkt diese magnetische Kraft und das magnetische Feld, je nach dem, wo
jetzt jeder Planet und Stern seinen Standort hat und wie sie miteinander und zueinander
stehen.
So könnt ihr wahrnehmen, daß der gesamte Kosmos wie ein Uhrwerk ist, und jeder an seinem für ihn richtigen und angestammten Platz sich befindet, um dieses gemeinsame Zusammenspiel aller Ebenen und aller lebendigen Formen zu bewirken, um noch etwas Größeres, Übergeordnetes zu bewirken, Evolution zu bewirken, Wachstum, Erkenntnis, Reife,
Schöpferkraft, die gelebt ist - überall. –
Nehmt vor eurem geistigen Auge auch wahr, wie die Planeten zueinander stehen, und die
Gestirne auch wunderbar miteinander verbunden sind mit magnetischer, lichtvoller Kraft,
so daß eine Wechselwirkung zwischen allem, was ist, besteht.
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Und genau so ist es mit allen Menschen und Wesen, daß zueinander eine Kraft wirksam ist,
die immer lichtvoller und stärker ist, je höher das Bewußtsein sich erhöht, so daß die Menschen lichtvoller miteinander sein können, das Miteinander mehr und besser genießen können, weil es harmonischer, liebevoller, großartiger ist als je zuvor. –
Und es ist ein großartiges Bild, wie noch immer die Wesen mit ihren Schutzegeln höher
steigen und auch die Erde angehoben ist in ihrer Frequenz des Lichtes, und wie auch in der
Erde die Lichtwesen dazu beitragen zum Großen Ganzen, indem sie die Erde durchfluten
mit dem Lichte der Quelle, das durch bewußte Menschen in die Erde geleitet wurde, und die
Lichtwesen dieses Licht weiter leiten zum Wohle und Besten Aller, aller Ebenen.
Und es ist überall Friede und Ruhe, Liebe und Harmonie. Es sind die göttlichen Schwingungsfrequenzen, die hier wirksam sind und die sich nach und nach auch in den Menschen
etablieren, die dies wünschen und schon leben können. Je mehr Menschen dies leben, umso leichter geht es, und umso umfassender geschieht dies. –
Der Strom des Aufstieges scheint schier unermüdlich, endlos, und während des ganzen
Channelings fließt es weiter, denn durch unser Licht ist dieser Raum geschaffen und gegeben, damit dies geschehen kann.
Die Quelle hat euch heute hierher eingeladen, um mitzuwirken in diesem wunderbaren
Schauspiel, diesem Dienst an der Erde und der Menschheit – seid Euch dessen bewußt. –
Viele großartige Situationen, die euch versprochen wurden, warten auf euch in dieser neuen
Schwingungsfrequenz der Neuen Erde, dieser fünfdimensionalen Schwingung, wo es sich
lohnt, darin zu verweilen.
Es ist wie ein Universum im Universum, und jeder hat auch sein eigenes Universum, das er
innerhalb der anderen Universen beseelt und belebt, aus ihm heraus wirkt. –
Jeder bewohnt auch sein eigenes Universum, in seinem Zuhause oder an seinem Arbeitsplatz, in seinem Licht-Tempel daheim oder wie immer ihr es wahrnehmt. Auch in der Natur
ist vielleicht ein Platz und Raum geschaffen, den ihr behütet und belebt. –
Nehmt nun euer eigenes Universum wahr, beachtet und beobachtet es, wie es sich zu vorhin verändert hat, ob ihr dieses Universum nun anders, verändert, wahrnehmen könnt, und
ob es vielleicht andere Wesen nun darin gibt, die zuvor noch nicht da waren, oder ob durch
euer geistiges Auge andere Menschen und Wesen wahrgenommen sind, die euch neu erscheinen. Beobachtet und fühlt mit dem Herzen, wie es sich anspürt, und wenn es gut ist,
laß es geschehen. Fühle und beobachte jetzt. –
Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie dein neues Universum aussieht, wer es mit dir bewohnt, belebt, bewerkstelligt, erfährt, und mit wem gemeinsam du auf der Neuen Erde
wirkst und lebst. –
Vielleicht kommen dir manche Wesen oder Menschen bekannt vor, und vielleicht entdeckst
du neue, die in deiner Zukunft auf dich warten, ebenso Plätze und Orte, die dir vielleicht
noch unbekannt sind, und die du in der Zukunft bewohnst oder in ihnen wirkst. Nähre diese
leeren, größeren Räume, die dir gezeigt sind, die Ebenen, die sich weit ausgedehnt haben,
wo viel Raum und Platz ist für dich, dein Wirken und Sein. –
Nimm auch die Freude deines Schutzengels wahr, denn es ist ihm eine Freude, dich zu geleiten, mit dir in die Neue Erde einzutauchen, gemeinsam mit dir in diese Neue Erde aufzusteigen.
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Nimm wahr, daß da auch noch viele andere Menschen und Seelen sind, all jene, die dir nah
und anvertraut sind, die du liebst und die dich lieben. Alle sind gekommen, keiner fehlt, du
hast sie durch das Tor geführt, dir sind sie gefolgt, durch deine Anziehungskraft ist es ihnen gelungen, den Weg zu gehen. –
All dies geschieht mit magnetischer Lichtkraft, die wie ein Sog wirkt, wenn Einer voraus
geht, und die anderen kompatibel sind und auch diesen Wunsch im Herzen tragen, kann
dies geschehen. Es ist auf der Seelenebene und auf der göttlich übergeordneten Ebene eine
Vereinbarung, die getroffen wurde, ehe die Menschen oder die Seelen inkarniert sind.
Das Experiment „Aufstieg“ hat viele Seelen angelockt, in dieser Zeit auf die Erde zu kommen, um sich zu verkörpern, um Bestandteil dieses Abenteuers „Aufstieg“ zu sein, mit zu
wirken im großen Plan der Schöpfung und Erfahrungen zu sammeln für die eigene Schöpferkraft und das Mitgestalten und Mitwirken im großen Plan, so daß jeder mit jedem verbunden ist und jeder erkennt, wie wichtig es ist, den anderen wert zu schätzen und zu achten,
weil das Gegenüber das Spiegelbild, eine Reflexion von dir selbst ist. –
Und indem die Erde in eine höhere Schwingung eingetreten ist, richten sich auch alle Strukturen neu aus, und werden in die göttliche Ordnungsstruktur hinein gebracht. Das heißt, die
göttliche Ordnungsstruktur legt sich über alles, und wirkt auf einer übergeordneten Ebene,
um sich von dort herab zu transformieren in das physische Sein, so daß sich alles ändert,
was nicht mehr passend ist. –
Es ist ein großartiges Gefühl, das in dir ist, so eine Stille und ein Frieden, der aus der Wahrhaftigkeit des eigenen Seins hoch steigt, und der von Nichts und Niemand gestört sein
kann. –
Alles richtet sich nach der höheren Schwingung aus, so auch all Jene, die mit dir in Berührung gelangen, denn die höhere Schwingung durchdringt die niedere und richtet sie aus auf
die neue Ebene des Seins. –
Es ist eine großartige Zeit, die nun auf der Erde stattfindet, und die Freude, die Liebe und
die Harmonie, die Schönheit und der Reichtum auf allen Ebenen wird immer stärker gelebt,
IST immer stärker gelebt, kommt immer mehr zum Vorschein, so daß die Glückseligkeit in
allen Herzen einziehen kann, die dies wünschen, die sich dazu öffnen, entschließen wollen.
–
Es ist wunderbar, wie noch immer alles höher steigt, du jedoch allmählich immer mehr und
mehr wahrnehmen kannst, was dir gezeigt ist auf den höheren Ebenen, wo die Erde hinreist, kontinuierlich und stetig. Viele haben sich entschlossen, mit zu reisen – nimm die anderen auch wahr. Dennoch ist immer genügend Raum vorhanden, genügend Platz für alle,
die da mit gehen.
Es ist heute ein Dienst an der Menschheit, den ihr tut, denn es ist reine Aufstiegs-Energie
und lichtvolles Wirken, und durch eure Präsenz, durch euren Wunsch im Herzen, zu dienen,
geschieht es – jetzt. –
Es ist so viel Stille und Herrlichkeit vorhanden, so viel Leichtigkeit und Schönheit, Freiheit
und Frieden, wie nie zuvor steht es euch zur Verfügung in einem Ausmaß, das überraschend ist und mit dem ihr auch erst angefreundet sein dürft. –
Vielleicht könnt ihr wahrnehmen, WIE ihr auf der Neuen Erde wirkt, und wisset, daß ihr gut
mit dem Herzen der Neuen Erde verbunden seid, das wie die Goldene Sonnenscheibe von
MU aussieht, eine goldene, lichtvolle Ursonne, die vom Innersten und vom Herzen der Erde
ausstrahlt, weit hinaus in den Kosmos und so die Erde mit Licht durchflutet. Ihr könnt
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mehrmals daran denken, wenn ihr das wollt. So ist es leichter für die Erde und die Menschheit. –
Es sind viele wunderbare Schwingungen und Klänge, Energiefrequenzen und Farbströme
auf dieser Neuen Erde, in dieser neuen Ebene – nehmt wahr, wie ihr begrüßt seid, wie ihr
die anderen wahrnehmt, und wie ihr die Neue Erde selbst wahrnehmen könnt – jeder für
sich. –
Es ist ein Leuchten und Strahlen und eine vollkommene Harmonie, die wirkt. Alles entsteht
durch die Gedankenkraft, und wird durch die Schöpferkraft und den Fokus realisiert und
verwirklicht.
Vielleicht ziehen nun eure Herzenswünsche vor eurem geistigen Auge vorbei, und jene, die
euch noch immer würdig erscheinen, genährt zu sein, erhalten zusätzlich Energie dieser
Lichtfrequenz, die jetzt ist. –
Nehmt euch selbst wahr in einem neuen Gewand, einem neuen Körper, einem neuen Aussehen, einem neuen Geist, der wachsam und hell ist. –
Nehmt diese Bilder und Gefühle ganz tief in euer Sein auf, so daß es jederzeit für euch wieder abrufbar ist, und ihr euch jederzeit wieder dorthin verbinden könnt, wenn ihr dies
wünscht.
Und es ist auf der Neuen Erde, daß euch das, was euren Wünschen am meisten entspricht,
gezeigt ist – ein Tempel oder ein Saal, ganz gleich, was es ist, es ist jene Ebene, wo ihr
wirkt. Und so könnt ihr das betrachten, Fragen stellen, denn auch dort ist ein Lichtwesen
zur Betreuung vorhanden. –
Es ist eine wunderbare Schwingung, die euch voll Frieden erfüllt und wo ihr euch wünscht,
daß es nie endet. Tragt diese Frequenz in eurem Herzen, so ist sie immer da, bleibt ausgerichtet auf diese Lichtschwingung – so könnt ihr sie jederzeit aktivieren, fühlen und leben. –
Nehmt einfach wahr, und integriert alles in jeder eurer Zellen, so daß das Neue, Wunderbare, sich verankern kann und in eurem Leben Platz nimmt, sich umsetzt – auch in der Realität
des Irdischen, der Welt der Materie, der Welt, die geschaffen ist von Schöpfern, die auch auf
Erden wirken.
Es werden diese Aufstiegssäulen für jeden Einzelnen noch so lange aktiv sein, wie es gebraucht ist, und es sind sehr, sehr Viele, die da in die fünfte Dimension hinüber ins Licht
schreiten, gemeinsam mit dem Schutzengel, gemeinsam mit dem persönlichen Begleiter.
Ihr werdet nach und nach erfahren, sehen und spüren, wie es sich lebt in der Fülle, Freude
und Schönheit des Seins, ohne dem Leid und Schmerz, der oftmals in der Vergangenheit
euch begleitete. All Jene, die schon viel mit sich bewirkt haben, fällt es leichter, sich dauerhaft in der neuen Dimension aufzuhalten. –
Es ist lichtvolles Sein, das in euch wirkt, lichtvolle Frequenzen, die sich auf der Erde umsetzen. Jeder ist in jener Schwingungsfrequenz, die seinem Energiefeld entspricht. Und dennoch, durch die stete Verbindung zu allem, was ist, fällt es immer leichter, sich in das Neue
zu begeben, um dauerhaft darin zu verweilen.
Dies ist sehr wichtig, weil neue Aufgaben auf die Menschheit warten, die bewußt den Weg
des Lichtes, der Harmonie und der Liebe gehen. –
Alles richtet sich aus und erneuert sich, auch das, was jetzt noch feste Materie ist und
scheinbar unantastbar oder unzerrüttelbar. Wisset, daß die göttliche Ordnung sich herab
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setzt vom lichtvollen Sein in die Welt der Materie und wirkt und bewerkstelligt, unermüdlich
und unaufhörlich. –
Sagt Dank eurem Schutzengel, der stets euer treuer Begleiter ist. Und auch er freut sich
über diese lichtvollen Seinsebenen, wo alle nun eintauchen, die dazu ermächtigt sind, aus
sich selbst heraus diesen Weg angetreten haben. –
Und so betrachtet nochmals euer neues Zuhause, das Paradies, das euch verheißen ward.
Nun habt ihr Einzug gehalten, und auch die alten Glaubensmuster, daß dies erst in der Zukunft irgendwann ist, sind aufgelöst, denn jetzt ist es so weit, jetzt findet es statt – nicht in
der nahen Zukunft oder der Vergangenheit, sondern indem ihr euch entschlossen habt, ins
Paradies einzutauchen, ist es geschehen.
Die Seele hat dies lange schon gewünscht und ersehnt, eine Rückankoppelung an die lichtvollen Daseinsebenen und –formen, eine Mitgestaltung mit anderen Wesen, die dem Lichte
dienlich sind. –
Es ist nun, daß auf der Neuen Erde all diese großartigen Frequenzen verankert sind in ihrem
Herzen, in der Goldenen Sonne von MU, wo die Ältesten von MU existieren und ihr Licht
verströmen, dem Aufstieg dienen, wie auch ihr, gemeinsam mit ihnen wirkt ihr, gemeinsam
mit Mutter Erde und der Quelle und ihren Lichtwesen ist all dies zum Besten des Großen
Ganzen und geschieht kontinuierlich weiter.
Es gibt keinen Stillstand, es gibt stets ein Weitergehen und eine Optimierung, ein lichtvolleres Sein, mehr Freude, Fülle und Schönheit, gelebte Liebe, gelebtes Glücklichsein.
Und so fühle in jede deiner Zelle, in deinen ganzen Körper und in alle Seinsebenen, die dich
umhüllen, wie das Neue Platz genommen hat und sich mehr und mehr verbreitet und immer
weiter ausdehnt, bis du vollkommen in jeder Faser deines Seins in dieser neuen Schwingung dich befindest. –
Und so ist es, daß das Tor stets offen steht für jenes Land und Paradies, das du betreten.
Trachte danach, dauerhaft im Paradies zu verweilen, und wenn es dein Wunsch ist und im
Herzen gut verankert, gelingt es dir immer mehr und mehr. Du hast die Wahl, in jener Ebene
zu sein, die deinem Energiefeld entspricht, wo du wünschst, zu verweilen. Danach richtet
sich dein Umfeld aus, bist dem entsprechend in der jeweiligen Schwingungsfrequenz und
Ebene, die dem entspricht.
Es ist eine Verschmelzung zwischen Irdischem und Himmlischem, keine Trennung sondern
eine Vereinigung, Ausdehnung und Weite, Überblick und übergeordnetes Sein. Eine Ausdehnung und Ausweitung hat stattgefunden, eine Erhebung und eine Anhebung der
Schwingung.
Und so wisse, daß dieser Lichtkanal, der für dich da ist, mit deinem Schutzengel gemeinsam dir die Reise in andere Dimensionen ermöglicht, jedoch jeweils, wie es deiner Schwingung entspricht. Sie auch die lichtvolle Vernetzung aller Anderen, die ähnliche Schwingung
haben wie du, so daß du ALLEINS statt ALLEINE bist, weil dies die Attribute der Neuen Zeit
sind.
Gemeinsam statt Einsam – könnte diese Devise lauten, gemeinsam mit Gleichgesinnten und
Menschen und Wesen ähnlicher Schwingung, die gemeinsam Ähnliches bewirken, und so
Vieles bewirken können und bewerkstelligen. Aus der Einheit und der Vielfalt heraus bringt
jeder sich ein, um gemeinsam zu schöpfen und zu sein. Amen.
Und so bist du allmählich mit Mutter Erde in ihrer neuen Frequenz in ihrem Zentrum verankert, so daß du dauerhaft diese Energiefrequenz in dir trägst und danach trachtest, dich
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dauerhaft darin aufzuhalten, weil es dir jetzt besser entspricht, und weil du gewählt hast, in
dieser Frequenz zu schwingen. –
Und so atme dann ein paarmal tief ein und aus, und laß dir die Zeit, die du brauchst, um dann wieder hier in diesen Raum zurück kehrst, alles fest in jeder Zelle verankert hast, was an Neuem zu
dir gekommen ist, so daß du dann, wenn du die Augen wieder öffnest, vollkommen wieder im Hier
und Jetzt bist, alle Erfahrungen mitgebracht, und fest in jeder Zelle verankert hast, und dann sei
wieder vollkommen im Hier und Jetzt. So ist es. Amen.
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