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Grüße, ihr Lieben! Wie erfreut und geehrt sind wir, heute in eurer
Anwesenheit zu sein. Wir ehren euch dafür, dass ihr die Verpflichtung
übernommen habt zu kommen und heute ein Teil der Energien zu sein,
während ihr eure Sonnenwende feiert.
Dies sind bemerkenswerte Zeiten. Diese Sonnenwende ist ein besonderer
Schlüsselmoment für euch. Ihr wisst nicht, wie tief sich die Dinge seit der letzten
Sonnwendfeier bewegt und verschoben haben. Es hat tiefgreifende Veränderung
gegeben. Ihr habt euch aktiv in den Energien für das neue Goldene Zeitalter der
Erleuchtung verankert. Wir verstehen, dass viele von euch dies für eine schwierige Zeit
halten. In Wirklichkeit, wenn ihr alles sehen könntet, was erreicht worden ist, würden ihr
überrascht sein, dass ihr das mit einer solchen Leichtigkeit durchgeführt habt.
Ihr seid einem Zustrom von Licht ausgesetzt gewesen, der auf eurem Planeten bisher
noch nie da gewesen ist. Wir finden es interessant, wenn wir euch sagen hören, dass
nicht viel passiert ist, obwohl in Wirklichkeit, wenn ihr den Energien vor nur zwei Jahren
ausgesetzt gewesen wärt, in denen ihr euch jetzt befindet, viele von euch nicht in der
Lage gewesen wären, um sie aufrecht zu erhalten. Euer Körper wäre nicht in der Lage
gewesen, mit den Energien umzugehen , das ist, wie viel sich verändert hat, aber so wie
ihr die Dinge nicht wachsen seht, wenn sie direkt unter eurer Nase sind, ist das
Wachstum schrittweise und konsequent und ihr seht es nicht, denn ihr seid zu nahe, um
in der Lage sein, den Unterschied zu sehen. Lasst uns euch versichern, dass ihr das
erstaunlich gut gemacht habt.
Um es für euch zu relativieren, ihr versteht, dass, wenn ihr euch in eine Vollmondnacht
bewegt, fühlt ihr, wie sich die Auswirkungen auf den Vollmond aufbauen und dann fühlt
ihr es, wenn ihr euch aus ihm heraus bewegt, genauso. Und ihr versteht, dass, wenn ihr
eine Sonnenfinsternis habt, ihr die Auswirkungen der Sonnenfinsternis geraume Zeit vor
dem Ereignis fühlt und auch einige Zeit danach. Ihr versteht, dass, wenn ihr euch in ein
neues Jahr verschiebt, dass es seine eigenen einzigartigen neuen Energien hat, in denen
ihr euch akklimatisieren müsst. Ihr habt euch gerade in ein brandneues Zeitalter
verschoben. Stellt euch vor, wie viel das die Effekte multipliziert, wenn ihr euch in der
Endphase eines Zeitalters befindet, das Tausende und Abertausende von Jahren gedauert
hat und in ein neues Zeitalter übergeht, das auch so lange dauern wird! Hinzu kommt,
ihr lernt mit eurem Körper, wie man Licht assimiliert, das euren Planeten
überschwemmt und wie man in den höherdimensionalen Energien arbeitet. Also, es ist
eine Menge gewesen und wir verstehen und ehren euch dafür.
Wird sich euer Planet weiter verschieben und entwickeln? Ja, das wird er. Werdet ihr
euch weiterhin verschieben und entwickeln? Ja, das werdet ihr. Aber was passieren wird,
ist, dass ihr sehr viel geschickter darin werdet. Ihr erhaltet die Tipps und Tricks, die euch
und eurer einzigartigen Körperlichkeit helfen, euch in den Energien zu bewegen. Es ist
ein alter Hut geworden und ihr müsst nur wissen, oh, das ist, wie es sich anfühlt, keine

große Sache. Es ist nur unangenehm für euch, weil ihr es noch nicht gewohnt seid. Viele
der Dinge, die euch passieren, sind neu, so dass ihr nicht wisst, was zu erwarten ist, und
natürlich, wenn ihr etwas einmal erlebt habt, wisst ihr, was ihr beim zweiten Mal
erwarten könnt. Ihr werdet also Experten im Verschieben und Erschaffen in diesem
Goldenen Zeitalter werden. Ihr seid die Pioniere und ihr werdet nur nasse Füße
bekommen, um es so auszudrücken, in diesen neuen Energien, so seid freundlich und
sanft mit euch. Ihr habt eine bemerkenswerte Arbeit geleistet.
Diese Sonnenwende ist so eine wichtige Zeit, weil es einen Verschluß der Energien
kennzeichnet, also was ihr erreicht habt wurde in die neuen Energien dieses brandneuen
Zeitalters eingeführt und jetzt wird dieser Fortschritt eingeschlossen. Viele von euch
werden das fühlen. Viele von euch werden eine Verschiebung der Energie fühlen, die euch
hilft, euch mehr geerdet, präsenter, und mehr vollkommen bewusster zu fühlen. Ihr
werdet spüren, dass etwas erreicht wurde, und das wird es natürlich auch weiterhin tun.
Ihr sucht kein Ende von Wachstum und Expansion, ihr Lieben! Das ist die wirkliche
Natur ein menschliches Wesen zu sein und was ihr gekommen seid, zu erleben.
So möchten wir es euch in einer Weise weitergeben, die es für euch sehr deutlich macht,
so dass ihr verstehen könnt, was ihr in dieser letzten Zeit durchgemacht habt.
Wir reden darüber, dass die Sonnenwende ein Speicherpunkt ist. Stellt euch ein VideoSpiel vor, wo ihr der Star des Spiels seid. Ihr habt euren Charakter gewählt und ihr habt
euren Körper gewählt und wie er aussieht, genau wie ihr eure Körperlichkeit wähltet,
bevor ihr dieses Mal in den Körper kamt, und ihr seid auf dieser erstaunlichen Suche in
diesem Video-Spiel, und mit eurem freien Willen habt ihr die Wahl, was ihr erleben wollt.
Dies ist, was ihr getan habt.
Einige von euch sind durch einige sehr dunkle und dicht besiedelte Gebiete in 3D
gegangen und ihr habt heftige Elemente bekämpft – erschreckende Ängste, lähmende
Zweifel, enorme Glaubenssysteme, die so real und unüberwindbar schienen, um zur
nächsten Phase zu kommen. Aber ihr habt es geschafft, ihr habt Fähigkeiten gewonnen
und neue Dinge und Techniken gelernt, und habt es geschafft, über die letzten Monster
der Vergangenheit hinwegzukommen, leicht angeschlagen und erschöpft vielleicht, aber
alle gleich siegreich.
Wenn ihr euer Video-Spiel erlebt, dann arbeitet ihr nicht zwangsläufig in einer linearen
Weise, ihr müsst möglicherweise verschiedene Bereiche besuchen, ihr müsst
möglicherweise verschiedene Werkzeuge sammeln, ihr müsst etwas überwinden, das
euren Fortschritt zurückhalten oder wieder blockieren würde. Ihr könntet zu einem
Punkt im Spiel fortschreiten, nur um zu erkennen, dass ihr in die Höhle der Wunden
zurückgehen müsst, weil ihr nicht erkannt habt, das ihr dort das Geschenk der
Vergebung zurückgelassen habt. Ihr fürchtet euch zurückzugehen! Ihr wusstet nicht, dass
es Geschenke und Schätze an diesem dunklen Ort gab, weil ihr es eilig gehabt habt, dort
wieder heraus zu kommen!
Dies ist, was viele von euch in den vergangenen acht Wochen nach der linearen Zeit
getan haben. Ihr musstet zurück in eure alte Dichte und dieses vergessene kleine
Stückchen Schatz holen. Aber das Erstaunliche ist, wenn ihr erst einmal alles erlebt habt,
was an diesem Ort zu tun ist, ist es überhaupt nicht mehr beängstigend. Was einst ein
gefürchteter Ort war, ist zu einer leeren Höhle geworden. Ihr würdet nicht entscheiden,
dort zu bleiben, weil die Energie nicht angenehm ist, aber es wird dieses alte Gefühl in
euch nicht mehr aktivieren. Ihr seid bereit, weiter zu gehen, um es in der Vergangenheit
zu lassen, aber täuscht euch nicht, ihr werden euch erinnern, euren Fortschritt zu retten!
Ihr geht nicht in einen neuen Bereich eures Spiels noch darüber nachdenkend, was ihr
hinter euch gelassen habt. Es ist vollbracht. Es hat euch nichts mehr zu bieten. Ihr seht
einfach nach vorne mit Vorfreude auf die nächste spannende Phase und auf jeder Ebene,

auf der ihr euch durch euer Video-Spiel bewegt, gewinnt ihr neue Fertigkeiten, erhaltet
ihr neue Energieabzeichen, ihr bekommt neue Werkzeuge, könnt ihr erschaffen.
Und jetzt, da ihr so hart gearbeitet habt, habt ihr euch eine ganz neue Welt eröffnet! Ihr
hattet gehört, eine ganz neue Welt könnte existieren und ihr habt gehofft, dass es wahr
ist, aber dass nur die fleißigsten Spieler dorthin gelangen. Jetzt seid ihr da! Ihr seid in der
brandneuen Welt und es gibt alle Arten von neuen Geschenken, und es hat ein ganz neues
Navigationssystem und ihr erhaltet sogar einen neuen Körper! Ihr könnt ändern, was
auch immer ihr ausdrücken möchtet, wer ihr heute seid. Besser als das, es hat es sich von
einem Einzelspieler-Spiel zu einem Multiplayer-Spiel verändert, wo viele andere kommen
und mit euch erschaffen und euch unterstützen und euch anfeuern!
Und weil ihr so hart gearbeitet habt, und ihr diese neue Welt an Möglichkeiten eröffnet
habt, sehen andere, was ihr getan habt, und wollen das auch erleben. Ihr seht, wie sie
ihren Weg durch ihre eigene 3D-Version des Spiels durcharbeiten und jetzt versteht ihr,
dass es keine Rolle spielt, ob es für sie einen Tag oder sechs Monate dauert, um durch
eine Phase des Spiels zu kommen, sie werden die Art des Spiels wählen, die perfekt für sie
ist. Ihr könnt auch sehen und verstehen, dass jemand auf der Ebene 3 nicht besser ist als
jemand auf Ebene 2, sie sind alle genau dort, wo sie sind, mit ihren eigenen Erfahrungen
mit dem gleichen Spiel.
Seht ihr? Dies ist jetzt so zutreffend für euer Leben. Freut euch über die Tatsache, dass ihr
gerade in diese brandneue Ära eingetreten seid! Umarmt, dass ihr wählen könnt, was ihr
erlebt! Habt Spaß beim Kennenlernen eures neuen Lichtkörpers und dabei
herauszufinden, was sie tun können! Auf seelischer Ebene habt ihr solch eine tolle Zeit,
dies zu tun und wir haben eine absolut tolle Zeit, euch dabei zu beobachten, es zu tun! So
versteht, dass dies alles göttlich perfekt ist, und ihr könnt nichts falsch machen. Was
passiert ist, ihr habt so außergewöhnlich gut in den letzten 6 Monaten gespielt, das ihr
heute freudig euren Fortschritt einschließt.
So, was bedeutet das alles, jetzt, nachdem ihr alle ausgewrungen wurdet und endlos
losgelassen habt und wieder mehr Licht absorbiert habt? Es bedeutet eine Menge Dinge.
Es bedeutet Heilung. Es bedeutet wirklich eure Rollen der großen Schöpfer zu umarmen
und zu beginnen, in diese Träumen einzutreten, die ihr schon immer so lieb gehalten habt
und euch gefragt habt, ob sie jemals zum Tragen kommen würden. Für viele von euch
bedeutet es Liebe zu finden, Unterstützung, Partnerschaft. Viele von euch haben ein sehr
einsames Leben gelebt. Viele von euch werden jetzt diese Phase beenden und zurück in
den Sonnenschein treten, sich bereit fühlend, sich mit anderen zu verbinden.
Es ist wichtig, diese neuen Energien nicht mit dem Pinsel dessen zu malen, wo ihr
gewesen seid. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies beispiellose Zeiten sind,
und ihr wählen könnt, und ihr erschaffen könnt. Verderbt eure Neue Erde nicht mit den
alten Energien dessen, wo ihr gewesen seid, weil sie einfach nicht mehr gelten und es
wurden keine Geschenke oder Schätze zurückgelassen, um sie dort zu entdecken.
Euch nach vorne bewegend werdet ihr euch an den Energien der Transparenz, Wahrheit,
Einheit, Gemeinschaft, Leichtigkeit, Anmut, Fluss, Akzeptanz, Freude und
bedingungsloser Liebe erfreuen. All dies sind Merkmale der Neuen Erde, die ihr erschafft,
und dafür werdet ihr geehrt, und ihr werdet geliebt und ihr werdet gefeiert. Dies ist, was
wir heute mit euch teilen möchten.
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