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9. Erwachen der Göttlichen Menschen
Selbst Lichtsäule sein, Lichtsäulen aktivieren an all deinen Wirkungs-Orten. Die Verbindung
zu den 100 Pyramiden rund um den Planeten und den Kraft-Orten in der Erde stabilisiert die
Energien. Globale Lichtarbeit durch Vernetzung und Optimierung des Energieflusses durch
3 Hüter an jedem Stadt-Zentrum und dich als 4. Wesen.
Verbindung mit ASHTAR-Licht-Schiff, Wesen der Weißen Bruderschaft des Lichtes, Wesen,
die im magnetischen Dienst wirken, um gemeinsam mit ihnen für den Aufstieg der Erde, der
Menschheit und aller Wesen auf und in dem Planeten und mit Gaia zu wirken. Verankerung
von Schutz, Licht, Frieden, Liebe und Harmonie, Erkennen des göttlichen Seins auf Erden
und in jedem Menschen. Unterstützung für die Transformation und Erkennen des Göttlichen
Seins. Entfaltung und Entwicklung hin zum Göttlichen Wesen, Erblühen deiner Vielfältigkeit
und Schönheit in Freude, Friede, Liebe und Harmonie. Göttlicher Transformationsprozess
zu deinem wahren Wesen. Selbstfindung und Vernetzung von allen Seelen, göttlichen
Lichtwesen und Menschen.
Säule des Friedens, der Liebe und der Harmonie, der Brüderlichkeit und des Gemeinsamen,
strömt in Systeme, die der Veränderung und der Erneuerung bedürfen. Auffinden von Orten
mit entsprechenden Frequenzen, wo alle Wünsche in Erfüllung gehen und lemurische Zellen einander begegnen, miteinander wachsen und wirken. Lemurisches Wissen, Weisheit,
Kraft und Gesellschaftsformen etablieren sich neu auf der Erde, Teilen des Lichtes und der
Fähigkeiten wird für alle nutzbringend eingesetzt.

Channeling vom 09. März 2010
Teilnehmer:

Gudrun, Heinke, Helene, Peter, Thomas

Ich lade euch ein, einmal tief auszuatmen, und über die Lichtwurzeln den Kontakt mit Mutter Erde
aufzunehmen, um mit ihrer Seele, ihrem Kristall im Herzen, fest verbunden zu sein, sodass ihr als
Gegengewicht, als Ausgleich, auch eure Licht-Äste in die höchsten Lichtregionen ausdehnen
könnt.
So seid ihr ein Kanal für das Licht der Quelle, um es im Herzen der Erde zu verankern und gleichzeitig ist es wie ein Licht-Zylinder, der euch umgibt, euer eigener Raum, wo das Licht der Quelle
durch euch und um euch herum fließt und auch in die Erde eingeströmt ist.
So ist jeder eine Lichtsäule, und genau so eine Lichtsäule, wie ihr jetzt seid, ist auch im
Zentrum eures Zuhauses, eures Heims, installiert. Nehmt so eine Lichtsäule wahr an eurem
Lieblingsplatz oder eures Heims, eures Arbeitsplatzes, und an allen Orten, wo ihr euch befindet, sodass die Verbindung zur Erde und die Verbindung in die höchsten Lichtregionen
hergestellt ist, dass viele Lichtsäulen das Licht verankern und ausbreiten, sich ausdehnen
durch unsere Aufmerksamkeit, sodass dann alle Lichtsäulen, alle Lichtpunkte – auch auf
den Kraftplätzen, sich miteinander verbinden.
Nehmt auch Heilige Orte wahr, die energetisch strahlen und leuchten und das Licht verankern, und seid jeweils mit solchen Kraftplätzen und Lichtstätten verbunden, dehnt eure
Lichtsäule so weit aus, und die, die ihr installiert habt, bis alle Lichtsäulen einander berühren und die Energien sich vermengen von allen Kraftplätzen der Erde – auch in Verbindung
mit den 100 Pyramiden, die rund um die Erde die Energie halten und verankern und stabilisieren.
Es gibt auch im Inneren der Erde Lichthöhlen und Kraftorte, Lichtstätten, auch mit Kristallen, und auch diese Lichtstätten im Innersten der Erde sind verbunden mit jenen an der Erdoberfläche, so dass alles miteinander vernetzt ist.
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Nehmt auch jeweils das Zentrum aller Hauptstädte wahr, und zwar mit jenem Kraftort, der
das Zentrum jeder Stadt ist, ganz gleich, was auf der Oberfläche erbaut ist oder welcher
Platz es ist.
Nehmt an jedem Platz, an jedem Ort, bei jedem Zentrum oder bei jeder Lichtsäule auch DREI
HÜTER dieses Ortes oder Platzes wahr, die das Licht, das jetzt kanalisiert und verstärkt zum
Fließen gebracht ist, weiter verteilen und die Vernetzung optimieren.
Das heißt, aus der Geistigen Welt sind DREI WESEN zur Verfügung gestellt, und IHR SEID
DAS VIERTE WESEN, denn durch eure Aufmerksamkeit, euren Fokus, seid ihr beteiligt an
dieser globalen Lichtarbeit.
Das ergibt zusammen die Zahl 4, die symbolisch für Manifestation steht. Nehmt die Wesen
an unterschiedlichen Orten wahr, die diese Lichtsäulen behüten und das Licht verteilen.
Nehmt auch in den Hauptstädten wahr, rund um den Globus, wie die Hüter des Ortes mitwirken – mit uns gemeinsam und mit anderen Menschen, die ähnliche Arbeit tun, deren Seelenauftrag sie anleitet, dies zu tun.
Vielleicht kennst du solche Menschen – verbinde dich geistig auch mit ihnen und mit anderen Lichtzentren, die dem Höchsten dienen. So ist auf energetischer Ebene noch eine Erweiterung möglich – auch wenn diese Menschen nun physisch nicht anwesend sind, geschieht
es trotzdem, denn außerhalb von Zeit und Raum gibt es die Zeit nicht in dieser Form, wie sie
hier auf der Erde ist. Alles ist gleichzeitig in unterschiedlichen Ebenen, und durch die Absicht geschieht es.
Habt nun einige Zeit der Betrachtung und Beobachtung, und immer, wenn euch wieder eine
Stadt oder ein Ort einfällt, wird durch einen Gedanken und durch eure Aufmerksamkeit eine
Lichtsäule installiert und etabliert, aktiviert, und die drei jeweiligen Lichtwesen werden auch
aktiv durch euer Wirken. Habt nun eure Empfindungen und Wahrnehmungen, haltet den Fokus
darauf – so geschieht es. –
Vernetze dich auch mit Menschen, die gleichgesinnt sind, sodass du ihnen geistig übermitteln kannst, dass sie auch so eine Lichtsäule sind und eine Lichtsäule etablieren können,
dass dort, wo sie wirken, auch Lichtwesen mit Unterstützung geben und so viel als möglich
aktiviert ist an Lichtsäulen, an Vernetzung und Unterstützung. –
Es ist, dass diese Lichtsäulen auch mit ASHTAR-Lichtkommando, Lichtschiff und Raumschiff verbunden sind, denn dies sind jene Wesen, die zuständig sind, Energien und Licht
zu verankern, mit magnetischer Kraft die Menschheit zu unterstützen. Sie dienen liebevoll
dem Einen Sein und allen, die dies wünschen.
Diese Wesen lenken durch große Parabolspiegel artige Energie-Reflektoren die Energie aus
dem Universum zur Erde oder wenden sie ab, je nach dem, wie es zum Besten der Menschheit und der Erde gelangt.
Es sind Wesen aus der Weißen Bruderschaft des Lichtes, Wesen, die im magnetischen
Dienst wirken, das heißt, für das Wassermann-Zeitalter wirken sie mit den Menschen gemeinsam für den Aufstieg der Erde, der Menschheit und aller Wesen auf und in dem Planeten und dem lebendigen Wesen Gaia.
Sie sind wie eine Verbindung zwischen dem Kosmos und der Erde, wirken auf einer höheren Ebene, verankern das Licht und den Frieden, die Liebe und die Harmonie des göttlichen
Seins auf der Erde und in den Menschen.
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Sie halten schützend ihr Licht über uns, über den Planeten, über alles, was ist. Sie dienen
selbstlos aus dem eigenen Wunsch heraus zu dienen, der Schöpfung Unterstützung zu
sein, mitzuwirken in diesem großen Ereignis des planetaren Aufstiegs und der Menschheit.
Wisset, dass außerhalb von Raum und Zeit und der Astralen Ebene rund um die Erde ausschließlich lichte Energiefrequenzen und Lichtfelder sind. In der Astral-Ebene gibt es dunkle Schatten, die die Menschen selbst kreierten, doch außerhalb ist alles hell, lichtvoll, Liebe,
Harmonie und Frieden.
Viele Lichtwesen unterstützen die Menschheit und die Erde, genau so wie andere Planeten
und Sternensysteme, damit alles gut gelingt, damit alles sich fügt und zum Besten sich
wendet, damit die Erde an ihren angestammten Platz im Universum gehen kann, und die
Menschheit ihr Bewusstsein erhebt und anhebt, um zu erkennen, dass die Erde jetzt unsere
Heimat ist, jedoch die Herkunft aus höheren Ebenen gewährleistet ist, der Ursprung jeder
Seele aus den lichtvollen Ebenen herab gestiegen ist, um zu vergessen und sich rückzuerinnern.
Die Seele hat die Reise angetreten in die Unbewusstheit, um aus eigner, schöpferischer
Kraft sich wieder in die lichten Ebenen hinein zu entfalten – aus der Dichtheit ins Licht zu
gelangen, den Schatz der Seele reich an Erfahrungen mit zu nehmen, all das, was die Dualität und Materie anbelangt, denn diese Erfahrungen wollte die Seele tun – zu vergessen, und
sich zu erinnern, dass das Licht im Innersten jedes einzelnen leuchtet und strahlt, doch
manchmal überdeckt ist mit einem Schleier oder Dunkelheit.
Im Innersten ist das Licht, dieses gilt es zu suchen, zu finden, zu pflegen und zu nähren,
wenn es entdeckt ist. Es ist wie eine zarte Pflanze, die viel Pflege, Sanftmut, Aufmerksamkeit benötigt, damit sie gut wächst und gedeiht.
Genauso geht es euch in der Erinnerung an euer göttliches Sein. Es ist wie eine Pflanze, die
noch zart und hilflos allem ausgesetzt ist und deswegen Unterstützung erfordert.
Nimm nun wahr, wie die persönliche Unterstützung für dich aussieht, die du jetzt erhältst
aus der Geistigen Welt, um den Samen und die Pflanze des Erkennens deines Göttlichen
Seins zu stärken, zu behüten und zu fördern.
Habe dein persönliches Bild dazu oder Gefühl, was für dich das Beste ist, dein innerstes,
göttliches Licht zu behüten, und betrachte vielleicht ein Wesen oder einen Begleiter, einen
Hüter, der dich unterstützt in dieser Aufgabe jetzt. Hab einfach deine Wahrnehmungen, und
lass dir Zeit. –
Es ist großartig, was dir gezeigt ist, und es erfüllt dich mit tiefem inneren Frieden, denn du
erkennst deine göttliche Herkunft und du erkennst, dass es sich wie eine Pflanze in deinem
Inneren deines menschlichen Seins sich entfaltet, von innen heraus entsteht, um sich nach
außen zu stülpen.
So, wie der Schmetterling, der aus dem Kokon entsteht, so ist auch in dir ein Transformations-Prozess, der im Außen vielleicht noch gar nicht sichtbar ist, jedoch im Inneren diese
Entfaltung und Entwicklung zum Göttlichen Wesen vor sich geht, die so lange Zeit benötigt,
bis es auch im Außen sichtbar ist und sich umgesetzt hat, nach außen transportiert ist,
wahrgenommen ist.
Beobachte, wie dein Inneres sich mehr und mehr ausdehnt, um auch im Außen sichtbar zu
sein, in der physischen Welt wahrnehmbar, und beobachte, wie du aussiehst, wie dein Göttliches Selbst sich im Physischen, Körperlichen, zeigt, wenn es zur vollen Blüte entfaltet ist.
Beobachte und betrachte jetzt dein Inneres, das sich nach außen ausdehnt, um sich zu zeigen. –
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Beobachte und betrachte die Schönheit, die in dir ist, und die sich allmählich nach außen
stülpt um sich zu präsentieren in Freude, Friede und Harmonie, in der Stille, in der Schönheit, voll Liebe und Freude. Genießt auch dieses Gefühl, die Empfindung dazu, und lasst sie
in euch groß sein, lasst sie in euch wachsen und reifen. –
Es ist, als würde eine Rose erblühen – betrachte deine Vielfältigkeit und Schönheit. Es ist
ein Prozess, der vor sich geht in vollkommener Harmonie, genau in dem Tempo, wie es für
dich passt und stimmig ist. –
Und vielleicht kannst du auch, wenn du um dich blickst in deiner inneren Welt, andere Menschen wahrnehmen, die sich genau auch jetzt entfalten, ihr Innerstes nach Außen bringen.
Nimm auch andere wahr, die genau den gleichen Prozess wie du jetzt erfahren – ein göttlicher Transformationsprozess zu dem Wesen, das du in Wahrheit bist. –
Nimm auch die Lichtkraft wahr, die in dir verstärkt ist und die ansteigt, um mehr und mehr
sich zu verströmen, genauso wie die Liebe, die in dir wächst, die Christus-Liebe, die sich
ausdehnt und verbreitet, wie Morgennebel, der dahin zieht um alles zu überfluten, einzuhüllen, zu bedecken, zu erfahren. –
Und indem du andere wahrnimmst und dich selbst, findet auch eine Vernetzung statt von
Seele zu Seele, von göttlichem Lichtwesen zu göttlichem Lichtwesen, alle in Menschengestalt. Manche beginnen jetzt zu erwachen, sich selbst wahrzunehmen als dieses göttliche
Wesen, das sie in Wahrheit sind.
Und abseits von den menschlich-göttlichen Wesen gibt es auch viele ohne physischen Körper, die mitten unter ihnen und unter uns sind, die auch von innen her leuchten und strahlen und ihr göttliches Licht zum Vorschein bringen, um sich wiederum mit anderen zu vermischen, ihr Licht zur Verfügung zu stellen und ihre Liebe mit anderen zu teilen. –
Es ist so viel Frieden, Liebe und Harmonie, die alle umgibt, und es ist, dass diese Lichtfrequenz nun auch in der Erde verankert ist, und ganz speziell als Säule des Friedens und der
Harmonie, der Brüderlichkeit und des Gemeinsamen an jenen Orten installiert ist, wo es
gebraucht ist, ganz speziell in Gebieten, wo die Menschen in der Abwesenheit von Liebe,
Friede und Harmonie sind.
Stellt euch vor, dass auch in solchen Gebieten eben solche Lichtsäulen jetzt sich manifestieren, von höherer Kraft gelenkt etabliert sind und durch die Aufmerksamkeit, die ihr dahin
lenkt kann es geschehen und geschieht es – jetzt. –
Nun ist es auch, dass nicht nur an Orten solche Säulen der Liebe, des Friedens und der Harmonie etabliert sind, sondern dass diese Frequenz sich ausbreitet und auch in Systeme, die
der Veränderung und der Erneuerung bedürfen, einströmen, sodass alte Strukturen davon
berührt sind und Neues sich entfalten kann. –
Und so ist es, dass jene Wesen mit dem Lichtanteil im Innersten zueinander hingezogen
sind auf physischer oder geistiger Ebene, über Medien und auch physisch, persönlich.
Auch zu jenen Orten, die diesen Frequenzen entsprechen, werden die lichtvollen Menschen
hingezogen, wo es ihnen besser entspricht, wo all ihre Wünsche in Erfüllung gehen, und wo
ein liebevolles, wunderbares, gemeinsames sich entfalten, sich etablieren kann, sodass
lemurische Zellen einander begegnen und miteinander wachsen und wirken. –
Nehmt jetzt Orte wahr, wo ihr euch hingezogen fühlt oder habt Empfindungen im Inneren,
die dem entsprechen, wer ihr seid, was euer göttlicher Ausdruck ist und mit wem ihr gemeinsam wirkt. –
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Habt ein Bild oder ein Gefühl, das ihr nähren könnt, das euch Anker ist, sodass es sich umsetzt in physische Realität, in physisches Sein, um in deinem Leben Einzug zu halten, dir zu
begegnen in Freude und Liebe, Begeisterung, Erfüllung. –
Bleibt bei eurem Empfinden, bleibt in euch zentriert, haltet den Fokus auf das Gefühl und
das Bild, zieht es in eure Realität, in euer Leben, und die Kraft aus Mutter Erde, die liebevoll
Unterstützung gibt, steht zur Verfügung – jetzt. Aus ihrem Herzen und Diamanten, ihrem
Seelenkristall, strahlt ihr Licht, beleuchtet all das, was ihr wahrnehmt, zeigt euch den Weg,
führt euch ins Paradies auf Erden. –
Es ist, dass lemurisches Wissen, lemurische Weisheit, lemurische Kraft mehr und mehr
aktiv ist um sich auf der Erde erneut zu zeigen. Denn jenes Zeitalter am Beginn aller Zeiten
auf der Erde, als die Götter zur Erde kamen, um hier sich zu erfahren im physischen Gewand des körperlichen Seins, dient der Menschheit und der Erde wiederum jetzt im Aufstiegsprozess und der Rückerinnerung.
Das, was nach und nach vergessen wurde, gelangt jetzt nach und nach wieder in Erinnerung, ist wach gerufen, sodass die Menschen miteinander wieder in Liebe, Frieden und
Harmonie, in Gemeinsamkeit und Freude am gegenseitigen Befruchten miteinander wirksam und tätig sind.
Lemurische Gesellschaftsformen etablieren sich neu, und die Seelen und Wesen, die bereits da sind, die die Erinnerung in sich tragen an jenes Zeitalter, erwachen Tag für Tag
mehr. Sie tragen die Erinnerung und das Wissen in sich, um genau das wieder neu zu etablieren, neu zur Entfaltung zu bringen, jedoch für die heutige Zeit passend und der heutigen
Zeit gemäß, dem heutigen Wassermann-Zeitalter entsprechend. –
Nehmt auch diese Wesen wahr, die dieses alte Wissen in sich bergen, verbindet euch und
vernetzt euch mit ihnen – so geht ihr Wissen auf euch über, steht einfach so zur Verfügung.
Je mehr Menschen sich erinnern, desto besser ist die Aktivierung, die für alle Gültigkeit hat
und förderlich ist. –
Alles ist nach und nach feinstofflicher und die Wahrnehmung verstärkt sich auf unterschiedlichen
Ebenen und in unterschiedlichen Fühligkeiten. –
Fühlt auch, dass IN der Erde Wissende sind, die lemurisches Wissen in sich tragen, denn in
der Erde ist auch eine fünfdimensionale Ebene, wo jene Seelen von innen her wirken und
das Licht, ihr Licht, nach außen zu transportieren, um andere zu erwecken und zu erinnern.
Auch IN der Erde ist es, dass von innen her ihr Licht sich nach außen stülpt, gleich euch
selbst, und dabei wird all das sichtbar, spürbar und wahrnehmbar, was da im Inneren der
Erde ist, teils verborgen ward, doch jetzt spürbar und sichtbar ist für all jene, die in Resonanz damit gehen, weil in ihnen selbst ähnliche Frequenzen vorhanden sind.
In euch sind diese lichtvollen Ebenen aufgeschlossen, und deswegen ist es leicht, mit jenen
Wesen in Resonanz zu gehen und ihr Wissen zu empfangen, ihre Reinheit und Liebe dankbar anzunehmen, die euch Unterstützung ist auf eurem Weg, so, wie ihr Unterstützung seid
für andere auf ihrem Weg. Jeder ist einzigartig und jeder hat einzigartige Fähigkeiten, die er
dann jenen zur Verfügung stellt, die sie gerne annehmen möchten, so wie umgekehrt ihr
das annehmen könnt, was euch dienlich ist.
Das sind Naturgesetze der Neuen Zeit, das Teilen des Lichtes und der Fähigkeiten, nutzbringend für alle, förderlich für jeden Einzelnen. Ein Zeitalter der Liebe, des Friedens und
der Harmonie ist angebrochen und wird täglich mehr und mehr sichtbar.
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Auch wenn es noch dunkle Flecken gibt und viele Menschen dieses ihr Licht noch nicht
ganz strahlen lassen können, weil sie sich dessen noch nicht bewusst sind, werden es täglich mehr Wissende, die wahrnehmen, sich öffnen, um das Wunder LEBEN zu zelebrieren,
voll Freude und in der Einheit schwingend, in der Liebe ohne Bewertung miteinander das
Leben lobpreisend.
Das ist es, was euch erwartet. Fühlt, nehmt wahr, und verankert es in eurem Seelenkristall
und gleichzeitig im Seelenkristall im Herzen von Mutter Erde, damit es auch ihr dient, so,
wie sie euch Unterstützung gibt, ein erfülltes, glückliches Dasein zu haben, zu führen. –
Und so empfangt noch den Reichtum, die Freude der Mutter Erde, badet euch darin und
lasst euch umspülen und durchfluten damit. So ist alles gleichzeitig gut gefestigt in euch
und in jeder Zelle und im Inneren. So kann alles gut gelingen, setzt sich um und pflanzt sich
fort, sodass euer Sein geteilt ist mit allem, was ist.
Und indem ihr all das, was jetzt neu zur Erde kam und in euer Bewusstsein, gut verankert
wird in jeder Zelle eures Seins, im physischen und im feinstofflichen Bereich, so könnt ihr
tief ein- und ausatmen und euch bewusst sein, dass ihr himmlische Lichtwesen seid, die die
Reise zur Erde angetreten haben, um hier das Licht zu entdecken und zu verströmen. Seid
euch dessen immer bewusst, wo eure wahre Herkunft ist und was eure spezifische Aufgabe
hier auf der Erde ist. –
Und so ist es, dass dieses Gefühl und Bild im Herzen fest verankert ist, und in jeder Zelle durch die
Kraft von Mutter Erde das Neue gefestigt, sodass ihr dann, wenn ihr zu eurer Zeit eure Augen wieder öffnet, ihr vollkommen im Hier und Jetzt seid, alle Erfahrungen mitgebracht und fest in jeder
Zelle verankert habt. So ist es. Amen.
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