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Ihr Lieben, wir haben diese Zeit Neues Lebens-Erwachen genannt. Eure
spirituelle Reise durch die menschliche Geburt in den HomoLuminus, der ein erwachtes Wesen des Lichts in die Vollständigkeit
eurer menschlichen Form wird. Ihr befindet euch im Prozess, eure
Göttlichkeit und euer Mensch-sein als Mit-Schöpfer in der Entwicklung
des Bewusstseins auf der Erde zu integrieren.
Wie bei allen spirituellen Reisen gibt es Initiationen, Portale, die der Gläubige passieren
muss, um die nächste Stufe des spirituellen Erwachens zu integrieren. Und so ist es jetzt,
während ihr euch dem Tor des Löwen vom 26. Juli bis zum 12. August nähert - ein
zweiwöchentliches Portal mit extremen Wellen von Licht, das die Codierung innerhalb
eurer DNS zur nächsten Ebene aktivieren wird. Dies wird bei eurer Integration des 5DAbdrucks helfen, der ein Teil eures Seelen-Schicksals ist, wenn ihr diese Arbeit lest.
Wenn wir die Erde betrachten, sehen wir die Funken und Leuchtsignale, die sich als
erwachende Codes innerhalb eines jeden offenen Herzens auf dem Planeten entzünden.
Mit dem 12. August wird es ein Feuerwerk, wie wir es noch niemals gesehen haben. Der
Himmel feiert und ehrt euch für euer Engagement, um bei diesem planetaren Erwachen
zu unterstützen.
Das Gyroskop innerhalb Eures Wesens
Um diese neuen Licht-Codes zu integrieren und zu erden, werdet ihr das Gyroskop im
Herzen eures Wesens verstärken müssen, so könnt ihr in wahrer Balance bleiben. Ihr
macht dies mit eurer Vorbereitung und Absicht, sowie mit der Unterstützung der Meister
und Erzengel in Zusammenarbeit mit euch. Während ihr diesen Wellen von Licht erlaubt
die letzten Spuren alter Energie aus euren mentalen/emotionalen Bereichen zu
deaktivieren, werdet ihr höhere Frequenzen in eurem physischen Körper erwecken,
während ihr die Macht des Lichtes auf der Erde verankert. Betrachtet diese Tatsache,
dass ihr diese Arbeit nicht nur für die eigene spirituelle Entwicklung macht, sondern
auch für die ganze Menschheit, selbst wenn ihr euch derzeit dieser Gelegenheit noch nicht
bewusst sein mögt.
Während ihr die neuen Frequenzen für das bedeutende, miteinander verbindende
Lebens-Netz haltet und verankert, werdet ihr ein magnetisches Feuer des Lichts. Ihr zieht
eure Seelen-Gemeinschaft an, die mit der Schwingung eures Wesens mitschwingt.
Während ihr in Kontakt mit diesen Menschen kommt, habt ihr euch niemals so Zuhause
gefühlt, und diese neuen Frequenzen werden auch die vertrauten Qualitäten von Zuhause
haben. Es wird euch auf einer ganz neuen Ebene nähren. Es gibt viele Hunderttausende
von Seelen, die mit euch durch das Tor des Löwen vom 26. Juli – 12. August gehen. Das
kollektive Bewusstsein wird einen Quantensprung in der Liebe machen, während die
reine weibliche Energie sich überall in eurer Welt ausdehnt.
Ein Geschenk für Euch - Eine Neue Partnerschaft für Euer Leben
Wenn diese Codes innerhalb eures Wesens ausgelöst werden, wird ein wahrer spiritueller
Aktivist zu einem bestimmten Intervall im Leben verpflichtet, der die neuen Frequenzen

erlaubt. Im Altertum wurde von Anhänger gefordert, ein „Anusthan“ zu schaffen - eine
besondere Zeit, in der sie eine bestimmte spirituelle Übung durch die Anfänge und Enden
eines Initiations-Zeitraums machten, um die neue Lehre zu integrieren. Das Leben in der
Welt ist jetzt zu einem großen spirituellen Ashram geworden, in dem euer Leben die
Zeremonien der Initiation widerspiegelt. Wie auch im Ashram zu leben, seid ihr in diesem
Prozess niemals alleine.
Eure Seelen-Gemeinschaft ist in immer stärker werdenden Zahlen mit euch, grenzenlose
Unterstützung auf allen Ebenen anbietend. Die Erzengel orchestrieren dieses Erwachen,
und eure Engel-Lehrer und eure Meister stehen für euch in einer realen und persönlichen
Art und Weise zur Verfügung, wie es niemals zuvor geschah. Und jetzt wird eine neue
Partnerschaft angeboten - die nährende Präsenz der Natur öffnet sich euch in einer
Weise, wie ihr es noch niemals erlebt habt.
Dieses Geschenk der Natur wird euch als Belohnung für eure Bereitschaft und
unerschrockene spirituelle Kriegerschaft angeboten. Dieses Geschenk ist von der
universellen Präsenz der Natur ~ den Mächten, die die Erdentwicklung festlegen, diese
großartige Präsenz bietet euch an, euer Partner im Leben zu sein. Mit der Unterstützung
der elementaren Kräfte der Natur werdet ihr durch die Feuer eurer Initiation mit
lebevoller Hilfe gehen können. Die Reiche des Erwachen-Lichtes und der Präsenz der
Natur bieten euch eine große nährende und erdende Kraft, um den Prozess dieser
mächtigen Initiation im erwachenden Leben zu erleichtern.
Es gibt viele Ebenen, die einfach und problemlos genutzt werden können. Hier sind einige
Vorschläge:
1.)Verbringt so viel Zeit wie möglich mit Bäumen, Blumen, in Gärten, fließenden
Gewässern und lasst euch von der Natur beruhigen, euer zartes Nervensystem nähren,
nehmt die Kräfte des Erwachen-Lichts als Vitaminpille.
2.) Haltet lebendige Pflanzen und Blume an den Orten, wo ihr lebt, damit ihr es weiterhin
von den herüberstrahlenden Engeln innerhalb einer jeder Pflanze bekommt.
3.) Haltet die Heiligkeit der Erde in eurem Herzen und eurem Verstand. Sprecht, und was
noch wichtiger in dieser Zeit ist, hört die Natur, die sich anbietet. Ihr seid Wesen,
begnadet durch die nährenden Arme der Mutter allen Lebens. Sie bietet an euch zu halten
und euch in eurem Erwachen zu nähren. Ihr seid begnadet mit einem Sinn von Sicherheit
in eurem Herzen, das euch in eurem Erdenleben unterstützen wird.
4.) Erwägt die Verwendung von Essenzen von den Blumen, Edelstein-Elixiere und
energetische Essenzen des Lichts, die euch in Harmonie mit der Essenz der Natur bringen
können. Wenn geeignet, benutzt Aroma-Therapie und andere unterstützende natürliche
System der Heilung, Balance und Stabilität. Wenn ihr sie in der Vergangenheit benutzt
habt werdet ihr feststellen, dass sie eine neue Frequenz des Erwachen-Lichts
übernommen haben.
5.) Vor allem, haltet eure Hoffnung, Glauben und Vertrauen lebendig, während ihr in ein
anderes Initiations-Portal geht, gründlich zu einem neuen Leben in den
fünfdimensionalen Reichen erwachend. Ihr werdet so sehr geliebt und umsorgt in diesem
Prozess. Als Leuchtfeuer auf dem Lebens-Netz seid ihr jene, die das Erwachen-Licht in
das Bewusstsein manifestieren und das ist gut.
Steht in der Wahrheit eures Herzens. Erlaubt der Schönheit, Harmonie und Liebe zu
eurer Zellstruktur eures Wesens durchzudringen und schreitet mutig durch das LöweTor in die neuen Muster des Erwachten Lebens, das euch erwartet.
Und so ist es.
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