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Ihr Lieben, alles Leben erfährt das Jahr EINS des Neu-erwachenden
Lebens auf der Erde. In diesen letzten Wochen seid ihr von den neuen
Codes für dieses Erwachen innerhalb der Heiligen Geometrie über die
Sternen-Reiche aktiviert worden.
Diese Heilige Geometrie agiert als eine Göttliche Matrix, durchdringt die
Energiefelder in und um die Erde, und ist mit der Blaupause der Göttlichen Vollendung
kodiert. Während ihr euch mit dieser Blaupause durch die Heilige Geometrie innerhalb
eurer Licht-Körper-Felder ausrichtet, fühlt ihr euch vielleicht, als würden die Teile in
euch zusammen klicken, gleich einem ätherischen Zauberwürfel.
Diese Göttliche Matrix hält die Form von Tetraedern, die einander überlagern,
um die Merkabah, die Sternen-Tetraeder, die Heilige Geometrie, in die der Lichtkörper
aufsteigt, zu erstellen.
Diese erstaunlichste und schöne Form rotiert tatsächlich in perfekte Richtungen und
schafft gleichzeitig Ganzheit und Einheits-Bewusstsein als ein Feld des Seins. Diese
Frequenzen aktivieren auch das Torus-Regenerierungsfeld um euer Herz, um das Feld
Göttlicher Vollkommenheit in euch zu vereinen.
Mehrdimensionalität ist die Basislinie geworden. Diese Bewegung in die
höherdimensionalen Reiche wird von 2013 bis 2015 anhalten, was in der Regel einen
turbulenten Aspekt, und auch eine enorm kreative Zeit auf der Zeitlinie bringt.
Es gibt viele Wege, denen ihr erlauben könnt anmutiger zu sein. Zu neuem Leben
erwachen ist eine Wahl von Moment zu Moment. Die codierten Licht-Partikel in den
Wellen des Lichtes eingebettet, bewegen sich wie ein Tsunami der Veränderung über
euren Planeten, die meisten Göttlichen Frequenzen haltend, und es sind Codes des
Erwachens, die ihr innerhalb eurer DNS aktiviert.
Euer Wesen reagiert in einer Weise, wie ihr es noch nie während eures Umzugs auf eine
neue Ebene der Licht-codierten Energien erlebt habt.
Eure Wahre Essenz
Das Abstreifen der alten Muster hat euch zu eurer Essenz dessen gebracht, wer ihr seid,
und jetzt könnt ihr euch vielleicht roh und verletzlich fühlen.
Habt keine Furcht! Wenn ihr Leere fühlt, weil es unbequem ist, ist die Tendenz den leeren
Raum füllen zu wollen. Seid immer sehr aufmerksam dabei, mit was ihr diesen Raum
füllt.

Die Erwachenden-Codes laden euch dazu ein, aus einer höheren Perspektive zu sehen,
eure Augen und euer Bewusstsein zu einem höheren Verständnis zu heben. Ihr ladet diese
neue Ebene mit euren Gedanken und Emotionen zu euch ein. Es braucht nur einen
sanften Fokus für euch, um in Göttliches Verständnis zu treten.
An manchen Tagen müsst ihr eure Gedanken aus dem Grunde ständig überwachen, falls
ihr in Negativität sinkt, die in den Äther läuft, der euch als Massenbewusstsein umgibt.
Wir nennen dies die wahre Disziplin des Erwachens: Achtet auf die Resonanz-Frequenz,
die ihr innerhalb eures Wesens haltet, weil ihr jetzt absolut WISST, dass jede
Schwingungs-Frequenz, die ihr innerhalb haltet, das Ergebnis eurer Lebenserfahrung
bedeutet.
Sobald ihr jenes klare Bewusstsein habt, könnt ihr nicht auf gewöhnliche niedrige
Resonanz zurückgehen. Wenn euch diese Idee zu stressig erscheint, bedenkt die Tatsache,
dass, wenn ihr euch in einen reizbaren, niedrigen Schwingungs-Zustand sinken lasst,
euer Nervensystem die Hauptlast dieser Erfahrung übernimmt und ihr noch mehr Mühe
habt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
2 – 5 Minuten Pause sind möglich, wo auch immer ihr seid. Ihr könnt eure Hände auf
euer Herz legen und atmen, egal was auch geschieht. Dadurch entsteht ein resonantes
Feld der Balance innerhalb eures Seins, das euch sofort beruhigt und ihr könnt euch
freier fühlen.
Entspannt euch in der Natur, auch wenn es einfach neben eurer Lieblings-Pflanze ist,
oder besser, ein alter Baum wird euch helfen, euer Nervensystem zu beruhigen. Wenn ihr
Göttliche Liebe in euer Herz atmen könnt, während ihr eure Hände dort haltet, wird jene
strahlende Frequenz sehr schnell euer Wesen füllen und die Licht-Frequenzen werden
euren Verstand erleuchten.
Eure Aufgabe besteht jetzt darin, diese sich beschleunigenden Frequenzen zu benutzen,
um euer Energie-System in Neu-erwachendes Leben umzuwandeln.
Euer Großes Authentisches Selbst erwacht
Jeder Mensch empfängt dimensionale Kodierung, die entweder integriert oder
abgelehnt, begrüßt oder sich widersetzt werden kann. Die Wellen sich beschleunigter
Frequenzen sind so anders als jene gewesen, die ihr früher erfahren habt, dass nun ein
neugebildetes Wesen von innerhalb eures Kernes auftaucht - euer großes authentisches
Selbst - das vollständig den Himmel auf Erden verbindet.
Dies ist der integrierte Mensch, der Homo Luminus. Wenn ihr beginnt, diese neuen
Frequenzen zu erden, könnt ihr die rohen Ränder der Verwundbarkeit in eurem NervenSystem fühlen. Diese Gefühle können fehlinterpretiert werden, während die
chaotischeren Energien fortfahren durch Leben zu wirbeln, die bereits gestört wurden.
Viele Menschen haben das Gefühl, als würde sich innerhalb Energie bewegen,
wie elektrische Ladungen, die ihre inneren Frequenzen entzünden, während die DNSVeränderungen eure Energie-Felder in neuer und mächtigerer Weise ausrichten.
Der Grund ist, weil die Schwingungs-Codes innerhalb eures elektrischen Systems
gehalten werden.
Lernt, dass der Grund für diese beschleunigten Frequenzen nicht nur eine alte Geschichte
ist, sondern die physische Gesundheit des Körpers ist auch abhängig von eurer Fähigkeit,

sprichwörtlich mit der Heiligen Erde Verbindung aufzunehmen. So wie eine Steckdose
Erdung in einer Wohnung braucht, so verändert sich auch euer Physisches Wesen.
Viele Krankheiten entstehen durch die Unfähigkeit Energie zu erden und zirkulieren zu
lassen. Ergreift jede Gelegenheit, die Erde mit den Füßen zu berühren und die Bäume zu
umarmen. So lernt ihr wie es sich anfühlt, mit der Heiligen Erde verwurzelt zu sein.
Die Felder der Erde öffnen sich auf eine neue Weise, die euch Zugang zu den Elementaren
und Devas erlaubt. Die Macht dieses Geschenkes ist eine, die ihr mehr und mehr schätzen
werdet, während die Energie fortfährt sich zu beschleunigen.
Die Erde umfasst die neuen Frequenzen der Energie und gewinnt Vitalität und
Ermächtigung um dieses neue Leben-Erwachen zu nähren. Während ihr euch mit der
Heiligen Erde harmonisiert, nährt ihr eure eigenen Energie-Felder, besonders euren
emotionalen Körper.
Die universelle Gegenwart der Natur hat die Kapazität, eure Energie-Frequenzen zu
kalibrieren, so schwingen sie in einer harmonischeren Weise mit, was euch erlaubt
genährt zu werden und Nahrung von der Heiligen Erde zu erhalten.
Neue Licht-Frequenzen im täglichen Leben benutzen
Die Frequenzen des zu verfeinern, mit denen ihr zu dieser Zeit arbeitet, ist eine eurer
Aufgaben. In vielerlei Hinsicht habt ihr eure persönliche Geschichte gelöscht und benutzt
diese Zeit, um neue Wege zu finden, die Tiefe eurer Verbindung zur Quellen-Energie auf
eine kreative Weise zum Ausdruck zu bringen.
Auch eure Verbindungs-Kanäle werden versetzt. Verstärktes Bewusstsein wird von den
Lichtarbeitern, die jetzt mit dem Erwachens-Prozess arbeiten, inspiriert.
Da euer Höheres Selbst auf eure innere Verschiebung sowie eure Seelen-Verbindung zur
Quellen-Energie abgestimmt wird, ist ein Großteil der Arbeit getan.
Wenn ihr dies lest, habt ihr Einheits-Bewusstsein, Einheit innerhalb eures Wesens, vom
Anbeginn der Geburt eurer Seele. Einheit in euch ist, was jetzt in euer Bewusstsein
gebracht wird.
Ihr beginnt eine neue Phase der Arbeit im Einklang mit dieser inspirierten
Unterstützung. In dieser Zeit des Neuen Leben-erwachen gibt es Momente der reinen
Klarheit, Freude und Verbindung. Es gibt auch Momente der Leere, Unzufriedenheit und
inneren Unruhe.
Lasst es sein wie es ist und findet Erholung vom ständigen Bemühen, denn das ist nur ein
weiterer Ausdruck des Ehrgeizes. Spiritueller Hunger kann eine gute Sache sein, und
manchmal ist er auf dem Weg zur Göttlichen Vereinigung notwendig. Doch in dieser
neuen Zeit könnt ihr nicht nur über die neuen Ebenen des Bewusstseins hinausgehen, nur
wenn ihr den Raum nicht mit eurem inneren Aufruhr füllt, weil ihr glaubt, dass euer
Erwachen oder die Manifestation eurer Ziele länger dauert, als ihr dachtet, dass es sein
sollte.
Findet mit eurem Atem den stillen Punkt des Friedens innerhalb von euch und erlaubt
ihm, die leeren Räume eures Seins auszudehnen und zu füllen. Öffnet neue Türen in
eurem Verstand und eurem Herzen und erlaubt euch unsere Liebe zu empfangen, denn
ihr seid niemals alleine.

Wir haben eure Gebete gehört und ihr erhaltet jetzt den stillen Punkt des Friedens, wie
wir es nennen - eine neue Zeit der Lehren hat begonnen.
Die Quelle allen Lebens gedeiht in eurem Wesen. Ihr werdet ewig und kraftvoll geliebt.
Es ist sicher, euch für euer neues Leben in einer mehrdimensionalen Welt zu öffnen.
Während die Schleier sich teilen stehen Portale in euch offen, und die Erzengel sind dort,
um euch zu empfangen, während ihr in ein Neues Leben-Erwachen hindurch geht.
Und so ist es.
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