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Ihr Lieben, tretet jetzt in das Lichtfeld eures Herzens ein. Atmet die
Anwesenheit von Spirit und empfangt die Essenz eurer Liebe, der ihr
erlaubt die Fäden eurer Seele zu berühren.
Die Energie der Gnade hat euer Herz umfasst, das Licht hat seine Hände
ausgebreitet und heißt euch Zuhause willkommen. Erlaubt euch jetzt,
dieses Angenommen-Sein zu fühlen. Die Wunden der Vergangenheit schließen sich und
das Leiden des Geistes kommt zu seinem Ende.
Das ist die Wirklichkeit in eurem Herzen! Hört, ihr Lieben, ihr seid Zuhause, ihr seid hier.
Fühlt diese tiefe Ruhe und Wiedergeburt im Kern eures Wesens.
Geliebte Seelen, Erforscher des Bewusstseins, Navigatoren des Traums, eine große
Wiedergeburt geschieht jetzt. Die Diamanten eurer Seele übertragen dynamisch den
Befehl der Umwandlung in eurem Herzen. Alle Seelen haben den Befehl gegeben zuhören,
um sich vorwärts in das neue Bewusstsein zu bewegen. Die Herzen positionieren sich
jetzt um sich vorwärts zu bewegen. Euer Herz, ihr Lieben, drängt darauf euch wieder zu
erinnern den nächsten Schritt für die Schaffung des Lebens zu machen, von dem ihr
geträumt habt. Euer Herz selbst gibt den Ton für die nächsten Schritte im Leben an, ihr
Lieben. Es wird euch die Antworten geben, die ihr sucht, und wenn das Herz
hervorkommt, verneigt sich alles vor seiner Pracht ~ der essentiellen Priorität eures
Herzens.
Die Post des Herzens!
Geliebte Seelen der Neuen Erde, die Zeit für eine größere Überbrückung des Himmels und
der Erde ist gekommen. Euer Herz bittet darum jetzt geöffnet zu werden, weil euer Gebet
erhört wurde. Euer Gebet wurde beantwortet. Ja ihr Lieben. Es ist bereits beantwortet.
Jedes Gebet wird beantwortet und die Antwort wird als Mitteilung in das Postfach eures
Herzens geliefert. Geht jetzt dort hinein und seht, hört und fühlt die Antwort auf euer
Gebet.
Die Magie des Herzens kehrt zurück, während mehr und mehr Menschen sich mit der
göttlichen Mitteilung ihres Herzens befassen, die in ihren persönlichen Briefkasten
gesendet wird. In jedem Herzen gibt es einen Raum göttlicher Botschaften, einen Raum
der Gebete. Himmlische Boten warten dort und liefern kontinuierlich alle Mitteilungen
eures Herzens.
Welche Mitteilungen werdet ihr in diesem Monat schicken? An wen werdet ihr sie
schicken? Was würdet ihr schreiben? Geht in den goldenen Platz des Himmels in euren
Herzen und sucht es. Viele von euch werden entdecken, dass viele Briefe auf euch
gewartet haben! Briefe, die ihr noch nicht geöffnet habt.

So können diesem Monat die Briefe eures Herzens gewidmet sein, die inneren und die
äußeren Briefe. Es ist eine Zeit für die Übermittlung größerer Nachrichten, die der Liebe
und wahren Freiheit von Spirit.
Alle Herzen sind miteinander verbunden und die göttlichen Botschaften werden direkt
von den Engeln in jede Seele übertragen. Auch wenn ihr es schwierig findet sie zu lesen,
bitten die Engel euch darum, sie zu lesen. Berührt sie und fühlt ihre Energie. Die
Nachrichten werden immer überbracht und der Himmel sendet sie mit göttlicher Energie
als Infusion. So viele von euch können feststellen, dass es viele Wesen im Himmel gibt von
denen ihr denkt, dass sie euch erinnern und ständig euren Ruf beantworten.
Emotionale Wiedergeburt!
Geliebte Seelen des Lichts, während ihr die Zeit des April durchschreitet, wird das Licht
in der Natur wiedergeboren und eine neue Periode beginnt. Ein Gefühl der Hoffnung tritt
auf. Ein sehr spiritueller Moment, in dem die Schleier für einen tieferen Kontakt mit dem
Christus-Bewusstsein gelüftet werden.
Ein Prozess der Licht-Errichtung wird im April die erste Phase seit dem 21. Dezember
2012 abschließen. Die drei Monate danach waren wichtig, da die galaktischen
Schwingungs- und Licht-Emissionen in den wichtigsten Punkten des Planeten verankert
wurden. Die Mondfinsternis am Ende des Monats wird das Portal für den Zufluss neuer
emotionaler Codes auf dem Planetaren Gitter erstellen.
Teil dieses Prozesses ist die Besänftigung der emotionalen Schwingungen der
menschlichen Rasse. So viele Menschen treten in eine Phase, in der sie Emotionen
erkennen und freigeben, die sie mit der Vergangenheit verbunden hielten. Aufgrund
dieser Harmoniesierung bedarf es höherer Erkenntnisse und Meisterung des
emotionalen Körpers. Erinnerungen erwecken Emotionen, damit diese freigegeben
werden, euch dabei helfend, die feinen göttlichen Qualitäten eurer Seele zu erwecken.
Mit der Vollendung dieser Harmonisierung, werdet ihr euch mit mehr Anmut in einem
erweiterten Feld bewegen, während die Energie reibungsloser und in Harmonie in eurem
Körper fließt, was den Raum gibt, so eure kreativen Energien zu beleben und den
nächsten Schritt zur Umwandlung der Gesellschaft zu manifestieren. Aus diesem Grund
wird eine Besänftigung der emotionalen Energie stattfinden, die in disharmonischen
Sprüchen und zellularen Erinnerungen gehalten wird. Haltet die Strahlen eurer Liebe
lebendig und erlaubt dem Licht, diese Spannungen zu glätten.
Während solche Gefühle an die Oberfläche kommen, können falsche Eindrücke
geschaffen und Entscheidungen überstürzt werden, während sie durch das Objektiv der
Emotionen gefärbt sind. Gebt euch Zeit in diesem Prozess und kommt in Kontakt mit der
Botschaft eures Herzens. Erinnert euch in jenen Momenten an die Einheit des Herzens. Es
ist ein Zeitraum für die Erhöhung der Energie und Beseitigung von alten und
abgenutzten Gewändern.
Durch das Königreich der Engel, beleuchten wir euren Weg, damit ihr deutlich die Wege
zu dem Punkt seht, der euch vereinigt!
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