Lehre von den Plejadier - „AmygdalaFruchtbarkeits-Fülle-Portal“
Das Portal, das euch allen am 3. September eure Tore öffnet, bringt nicht nur Reinigung,
sondern auch Fruchtbarkeit und Fülle in allem. Es ist eine perfekte Gelegenheit für euch
alle, euch mit den Frequenzen auszurichten, um die Frequenzen der Fülle, Fruchtbarkeit
und Liebe zu erreichen. Für die Dauer von 7 Tagen bringt das Portal viele Gelegenheiten
nicht nur zum Arbeiten mit dem inneren eures Herzens, sondern auch mit eurem inneren
Verstand, damit ihr euch mit verschiedenen Gelegenheiten ausrichtet, um auf die Fülle
zuzugreifen, die ihr alle euch vorstellt.
Ein enormes Potential liegt vor euch für die Menschheit. Ein enormes Potential und
Gelegenheits-Zugänge, die ihre Tore für alle öffnen. Gelegenheiten, das Wissen des Selbst
zu erhöhen. Gelegenheiten, euch über das Alltägliche zu erheben, Gelegenheiten zur
Unterstützung im Aufstieg zum Eins-Sein, aber noch wichtiger, eine Gelegenheit zu
reorganisieren und neu zu benennen, was in der Psyche über Äonen der Vergangenheit
verwurzelt ist. Das Portal, das sich für eure Erden-Bewohner zu bestimmten Zeiten
öffnet, bringt euch eine enorme Gelegenheit, bewusst all die alten Energien zu reinigen
und wieder auszugleichen, um Raum für die Energie der Liebe, des Lichts und das
unendliche Potential zu schaffen.
Denn wir sagen euch ehrlich, dass die Gelegenheits-Tore sich ausbreiten, die Türen für
alle öffnen, die Zeugnis von dem fruchtbaren Beginn der neuen Energien ablegen, die
GAIA erheben, wie wir es ausdrücken.
Es ist tatsächlich viel auf euren Ebenen der Existenz aufgetreten, viel hat sich für dieses
großartige Portal des Lichts vorbereitet und verschoben. Und so bitten wir euch
nochmals eure Gefäße zu öffnen und die Energien zu begrüßen, die dabei sind euch in
ewigem Verständnis, liebe und Licht zu baden. Öffnet die ruhenden Schichten des
Verstehens und übergebt euch vollkommen den Energien, die zur Hand sind. Viel eures
Verstehens hat sich in eurer gegenwärtigen Realität in den letzten Tage eurer irdischen
Inkarnationen verschoben. Viele Veränderungen haben tatsächlich das neue Verständnis
fürs Sein mit sich gebracht.
Und so ist der Moment gekommen, dass wir die Informationen erklären, die in den
letzten Jahren eure Gefäße bombardierten. Durch endlose Verkörperung eurer Spezies
wurde eine Verbindung mit der Quelle eures eigenen Selbst tatsächlich verloren und
innerhalb der Tiefen von Zeit und Raum, innerhalb des karmischen Rades eures
irdischen Verständnisses für das Leben verborgen. Versteckt im karmischen Rad der
Existenz. Das Rad des Karmas, das in die DNA-Struktur eurer menschlichen Körper
eingeprägt wurde.
Jedes eurer Gefäße besteht aus menschlicher DNA, und auch mit der Tatsache, dass viele
von euch Licht-wirkende sind, mit der DNA-Struktur verschiedener mitgebrachter

Proportionen von fernen Planeten und Ebenen der Existenz, die euch eingeprägt wurden,
verursacht die informative Anordnung, mit denen eure Erden-Körper über Äonen
durchweicht wurden, tatsächlich unterschiedliche Grade der Trennung von der Quelle in
eurer gegenwärtigen Realität. Ihr seid alle an die gegenwärtige Realität gewöhnt, in
eurer eigenen irdischen Existenz und die Existenz jener, die vor euch gekommen sind. Die
DNA die ihr erworben habt, umfasst Hunderte von Generationen über Äonen der
Vergangenheit. Jeder einzelne enthält Abdrücke der Bedingungen, Regeln und
Erfahrungen eurer Vorfahren. Bedingungen, die freiwillig von euren Ahnen durch eine
Vielfalt von Erfahrungen erworben wurden und jenen, die von den Kräften ihrer Führer
und Ältesten eingeprägt wurden.
Wenn wir von solchen Informations-Anordnungen sprechen, umfassen wir das
Verständnis von Krieg und Frieden, Religion, Sitten, Theologie aus der Vergangenheit,
Verhaltens-Muster und eine Liste von Erkrankungen, mit denen die Vorfahren eurer
menschlichen Gefäße geplagt wurden. All diese Energien sind tatsächlich in die DNAStruktur von jenen eingeprägt worden, die vor euch gekommen sind und fanden
tatsächlich ihren Weg ins Unterbewusstsein und die subatomaren Strukturen eures
Seins. Gepaart mit diesem Wissen, das ihr durch eure eigenen Erfahrung erworben habt
und mit dem gesellschaftlichen Verständnis für eure Erziehung, könnt ihr die enorme
Menge an "Müll" verstehen, durch die ihr über die vergangene Äonen beeinflusst wurdet.
Und deshalb wird mit der Öffnung eine neue Energie-Welle zu jedem eurer irdischen
Portale in eurem Körper geliefert, um euch in die Reinigung von allem zu schieben, was
nicht in die neue Welt gehört, und die Menschheit muss sich bewegen, um das
Verständnis zu erreichen, das sie unterstützt.
Deshalb wird das Portal die Energien radikal erhöhen, die direkt in eure Herzen, oder
vielmehr in die AMYGDALA eures Herzens gesendet werden. Während die verborgenen
Schichten in eurer Amyglada zurückgesetzt, neu-konfiguriert und umstrukturiert
werden, werden viele der verborgenen Emotionen, Gefühlen und Neigungen an die
Oberfläche kommen. Vieles von dem, was ihr nicht auf einer bewussten Ebene erkannt
habt, ist für die Amyglada der meisten von euch durch euer Bewusstsein unerreichbar,
darauf kann nur durch die Unterbewusstseins-Manipulation zugegriffen werden, die in
eurer Welt als Hypnotherapie bezeichnet wird.
Trotzdem wird die Amyglada eurer Herzen zurückgesetzt, und viele von euch werden
Herz-Schmerzen erfahren und in unterschiedlichem Ausmaß Beschwerden, während euer
Herz aktiviert und kontinuierlich bearbeitet wird. Während viel der ruhenden
Informations-Anordnungen durch eure Amyglada in euer Bewusstsein geschoben
werden, erlaubt es euch diese veralteten Verhaltens-Muster freizugeben.
Und deshalb bitten wir euch ruhig zu bleiben und eurem Körper zu erlauben sich
wiederherzustellen, so wie er es für richtig hält, denn es ist tatsächlich ein großartiges
Gefäß, das lediglich auf die neue Frequenz eingestellt wird, damit sich euer Körper in
einer Spirale nach oben entwickelt.
Denn ihr wisst, dass eine Menge alter Energien gereinigt und freigegeben werden
müssen, viele Emotionen aus der Vergangenheit, die in den Vordergrund eures Wesens
kommen, du so bitten wir euch, dass ihr einfach eure Gefühle freigebt und es ihnen
erlaubt, durch und aus eurem Körper zu fließen.
Und so möchten wir jeden einzelnen von euch noch einmal erinnern, dass eure Körper
einfach durch die notwendigen Bewegungen gehen, um die Menge von Licht und Liebe zu

tragen, die in euren Planeten eintritt. Die Liebe und das Verständnis für eine
bedingungslose Liebe und Wahrheit, müssen die Liebe und das Licht, die euren Planeten
betreten, eure Energie reinigen, neu einstellen und integrieren, den Energien zu
erlaubend euer Bewusstsein zu betreten, um vollständig die Macht dieser Frequenzen zu
nutzen eine neue Wirklichkeit aufzubauen. Die alten Energie-Gitter werden gereinigt.
Und deshalb werden die alten Paradigmen und Denkmuster durch die Reinigung und
Neuausrichtung weiterhin wirksam sein.
Deshalb bringt das Portal, das euch allen am 03. September eurer irdischen Realität
seine Tore öffnet, nicht nur Reinigung, sondern auch Fruchtbarkeit und Fülle für alles.
Richtet euch mit dieser perfekten Gelegenheit für alles aus, was ihr wünscht, stellt eure
Frequenzen ein, um die Frequenzen der Fülle, Fruchtbarkeit und Liebe zu erreichen. Für
die Dauer von 7 Tagen bringt das Portal viele Gelegenheiten, nicht nur für die innere
Arbeit eures Herzens, sondern auch für die innere Funktion eures Verstandes, damit ihr
euch mit verschiedenen Gelegenheiten ausrichtet, um auf die Fülle zuzugreifen, die ihr
euch alle vorstellt.
Achtet sorgfältig auf unsere Worte und erlaubt die Anpassungen und Reinigung, die
stattfinden und seid bereit für die Zeit der Fruchtbarkeit, Fülle, Liebe, Licht, Frieden,
Harmonie und die unterschiedlichen Grade der Turbulenzen, denn die Turbulenzen
setzen sich fort, währen ihr euren Weg durch die aufwärts gerichtete Spirale macht, euer
Bewusstsein erweiternd, alles heraus stoßend, was nicht in eine mit Liebe gefüllte Welt
gehört, eine mit Liebe, Licht, Balance, Verständnis und Frieden gefüllte. Schafft Raum für
eine neue Blaupause eures Wesens und eine neue Wirklichkeits-Matrix eurer Wahl.
Das ist alles, was wir jetzt für euch haben. Wir lieben euch.

Wir sind eins

