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Die Botschaft
……dieser Prozess wird ein lange dauernder Prozess für die Erde und
seine Bewohner sein. Es wird eine lange Zeit brauchen bis die Menschen
ein neues Bewusstsein erreicht haben. Schritt für Schritt werden sie dies
aber mit Eurer (Sternensaaten)Hilfe erreichen.
Es werden über Jahre sehr viele Personen von der Erde weggehen, da Sie den
Aufstiegsprozess nicht abschließen wollen. Sie werden umgesiedelt und auf anderen
Planeten Ihren Aufstiegsprozess in Ihrem Tempo weiterfahren dürfen.
Sie werden es aber bedeutend einfacher haben als Sie dies auf der Erde hatten, da Sie
nicht mehr dieser negativen Energie ausgesetzt sind. Sie werden unter diesen
Bedingungen den Aufstieg viel einfacher schaffen können als wenn Sie auf der Erde
bleiben würden.
Es wird auch so sein, dass immer mehr Menschen erkennen werden, dass es so nicht
weitergehen kann. Sie werden sich zu Wort melden, Sie werden sich wehren und Sie
werden auf die Straße gehen um zu demonstrieren. Dies hat ja bereits schon mehrfach
stattgefunden, wird sich aber bald in ein vielfaches steigern. Die Menschen haben genug,
dass man Sie immer anlügt, dass man Sie nicht ernst nimmt. Sie wollen geliebt und
verstanden werden.
Dies ist etwas das Euch Eurer Vater tief im Innern eingepflanzt hat. Die Liebe ist das
stärkste was es im Universum gibt. Es ist der Klebstoff, welches Euch verbindet mit dem
was alles ist. Es ist der Stoff aus dem Ihr geschaffen wurdet. Es ist so wichtig dies zu
verstehen, dass es Euch ermöglicht zu erkennen, dass Ihr selber Gott seid, das Ihr die
schöpferische Kraft besitzt. Ihr braucht Sie nur noch anzuwenden, Sie wartet, dass sie
erweckt wird, da Sie nur durch Euch geweckt werden kann. Es wird für Euch schon bald
einfacher sein diese Kräfte zu erkennen, da Ihr Euch erinnern werdet. Diese Kräfte
waren nie weg, Sie waren immer hier aber Ihr habt nicht mehr an Eure Macht und
Möglichkeiten geglaubt die in Euch steckt. Daher war es so, dass Ihr Eure Macht und die
Möglichkeiten weggegeben habt. Nun ist es an Euch diese wieder zu entdecken, da Sie
nur durch Euch entdeckt und erweckt werden kann. Ihr werdet staunen, was es heißt
Schöpfer zu sein. Schöpfer für sich und seine Mitmenschen im Einklang und Harmonie
mit Gott Eurem himmlischen Vater.
Er wird Euch bei dieser Entdeckungsreise zur Seite stehen, da Ihr dies so gewollt habt. Er
wird Euch wie Euer Vater auf der Erde zur Seite stehen und Euch ans Ziel begleiten. Er
liebt Euch alle sehr und freut sich ab jedem Schritt den Ihr auf das Ziel zu macht.

Ihr könnt schon bald die Sonne aufgehen sehen. Die Sonne eines neuen Morgens. Eines
Morgens welcher Euch auf die Neue Mutter Erde führen wird. Eine Erde die in einem
neuen Licht erstrahlen wird, welche Euch mit Glück und Freude begleiten wird. Ein
Gefühl der Frische, der Erholung, der Erneuerung wird Euch durchfluten. Wunderbar
was Euch erwarten wird meine Menschen hier auf Erden. Ein wunderbares Zeitalter
bricht an. Ein Zeitalter der Freude. Ich freue mich bereits jetzt schon Euch persönlich zu
treffen, denn das wird möglich sein. Wir sind nicht mehr oder weniger als Ihr meine
lieben Menschen. Ihr seid das Abbild Gottes Euer himmlischer Vater im Himmel. So soll
es sein und so wird es für immer sein meine geliebten Menschen.
So geht hin und erfreut Euch eurer Zukunft die Euch erwarten wird. Eine Zukunft auf die
Ihr Euch freuen könnt.
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