Meister Lanto - „Die Ära der Liebes-Pioniere“ 01.10.2013
Liebe und sanfte Seelen des Lichtes, ich begrüße euch mit Ehre und Wahrheit.
Ich bin Meister Lanto, ein aufgestiegener Meister und Chohan des 6. Strahls
des Lichtes, Meister Jesus bei der Überwachung dieses heiligen Ausdruck des
Schöpfers zu ersetzen. Ich komme zu euch mit dem Ziel euch zu ermutigen, das
Licht eures Wesens zu erhöhen und zu entdecken, während ihr gleichzeitig eure
innere Hingabe verstärkt.
Auf der Erde, die ihr aus der Angst in die Liebe bewegt, von der Dunkelheit ins Licht, von
der Dualität in die Einheit, das ist ein so erstaunlicher Umwandlungs-Prozess, der
innerhalb eures Wesen auftritt und in eure Realität projiziert wird. Solche
Umwandlungen erfordern, dass ihr sanft, liebevoll und geduldig mit euch seid. Ihr
werdet Aspekte des Selbst innerhalb eures Seins und auch von anderen entstehen sehen,
die ihr vielleicht nicht mögt, aber es ist notwendig, den gewaltigen Freigabe-Prozess, der
geschieht, nicht zu persönlich zu nehmen. Erlaubt euch nicht, das, was aus euch
hervorgeht, als eine negative oder positive Schwingung zu beurteilen. Das beste
Werkzeug, das zu dieser Zeit des Aufstiegs einsetzbar ist, ist die Beobachtung.
Wenn Energien oder sogar eure Perspektive von Dunkelheit zu Licht oder negatives zu
positives innerhalb eures Wesens wechselt, bedeutet dies eine große Reinigung und ein
tiefes Erwachen des Schöpfers in euch. Das, was entsteht, können Gewohnheiten aus der
Vergangenheit oder Schmerzen aus vergangenen Leben sein. Es ist wichtig, jede
Erkenntnis, Handlungen und Wahrnehmungen des Selbst als mächtige und geschätzte
Änderung in der Ära der Liebe zu wertschätzen. Wir existieren jetzt alle in der Ära der
Liebe, sogar die aufgestiegenen Meister auf den inneren Ebenen. Dies symbolisiert, dass
dort jetzt die Gelegenheit ist, vollständige und absolute Liebe in eurer Realität und als
eure Realität zu erleben. Es war niemals zuvor so möglich gewesen in der Liebe ewig zu
existieren, sie zu empfangen, und deshalb ist es ein höchstes und großes Geschenk, das ihr
vom Schöpfer und Mutter Erde annehmt.
Euch ist eine solche Erfahrung gewährt worden, weil ihr euch verpflichtet habt, ein
Pionier der Liebe auf Erden zu sein. Es gibt immer Seelen die erforderlich sich, um den
Weg in neue Ären zu ebnen, anderen zu demonstrieren, wie man die Werkzeuge,
Geschenke und Möglichkeiten der neuen Ära nutzen kann. Es besteht auch die
Notwendigkeit für Pioniere, die unerwünschte Energie der Vergangenheit wegzuräumen,
damit falsche Überzeugungen und Schwingungen aus bisherigen Ären die neue Ära nicht
verunreinigen. Ihr seid jetzt ein Vorkämpfer für die Ära der Liebe, ihr habt eingewilligt,
zu dieser Zeit mit eurem Bewusstsein und den spirituellen Fähigkeiten hier zu sein, um
das Bewusstsein der Menschheit und der Erde in die zentrale Schwingung der Ära der
Liebe zu verschieben. Wir erkennen, dass die Ära der Liebe eine neue Erfahrung ist, eine
Zeit, in der Liebe des Schöpfers ohne Furcht, Urteil, Leiden oder Schmerz existieren, und
weil es eine neue Erfahrung ist, scheint es daher unbekannt.

Ungewissheit und ungewohnte Energien können Leiden und Verwirrung verursachen,
das ist der Grund, warum ihr als Pionier der Ära der Liebe ausgewählt wurdet, euch
selbst in die Wirklichkeit, Perspektive und alles zu bewegen, was ihr für euch als
zentralen Kern der Liebe erkennt und erlebt, um als Fülle des Schöpfers die Liebe
anderen zu demonstrieren, das Ziel dieser Ära und die Freuden, die erfahren werden
können. Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass Liebe die vertrauteste Energie eurer
Seele ist. Furcht kann vertraut und sicher scheinen, aber sie ist eine nicht wahre
Schaffung des Schöpfers, sie hat kein Fundament, aus dem ihr euch in der Seele
beschleunigen könnt. Beobachtet und erlaubt euch die Energien zu erkennen, jene, die
euch wirklich bekannt sind und jene, die falsch und nicht nährend sind.
Wenn ihr euch erlaubt alle Erfahrungen zu beobachten, weder an Licht noch Furcht
befestigt, werdet ihr fähig sein, eure Optionen und Aktionen aus der Balance und
neutralem Boden auszuführen, was euer Wesen mit Zufriedenheit und einem Aspekt der
Vollendung füllen wird.
Während wir uns aus der Furcht in die Liebe bewegen, ist Balance immer erforderlich,
Balance wird auch weiterhin von Bedeutung sein, wenn ihr auf die Ära der Liebe
zugegriffen habt. In der Ära der Liebe gibt es ein immenses Potential, es ist wie eine
Schatztruhe, die darauf wartet geöffnet zu werden. Eine Ära habt ihr bereits ausgiebig
erkundet und wertvolle Schätze und Lektionen des Wachstums gesammelt, jetzt ist es
notwendig, die Schätze und wertvollen Lektionen in der Ära der Liebe zu entdecken. Zu
dieser Zeit seid ihr alle noch im Übergang der Anpassung an die energetische Frequenz
und den Schwingungs-Wechsel, während ihr gleichzeitig die Übergänge innerhalb eures
Körpers und Seins überwacht.
Es wird eine Zeit kommen, in der ihr bereit seid, die Fülle der Ära der Liebe zu erleben.
Ihr werdet diese Zeit erkennen, wenn ihr euch klar und stark in euren Energien fühlt,
friedlich in eurem Verstand seid, die Liebe ständig in eurem Herzen und die Wahrheit des
Schöpfers eures Wesens in eurer Aura fließt. Zu dieser Zeit werdet ihr feststellen, dass die
Liebe wie eine explodierende Kapsel wirklich in euer Leben platzt. Die Liebe des
Schöpfers wird euch völlig überschütten, und ihr werdet wegen eurer Vorbereitung fähig
sein, diese wahre Integration mit dem Kern der Ära der Liebe zu erkennen, es wird sich
anfühlen, dass Fülle in allen Bereichen eurer Wirklichkeit und eures Seins mit
überwältigender Liebe gesegnet ist.
Die Ära der Liebe ist erst der Anfang, das Fundament des Schöpfers, das euch für die
eingehenden Erfahrungen des Schöpfers öffnen wird. Die Ära der Liebe ist eine mächtige
Markierung für die Tatsache, dass es eine Zeit der Erfahrung der Wahrheit des Schöpfers
ankündigt. Ihr habt immer den Schöpfer erlebt, aber jetzt könnt ihr die Wahrheit des
Schöpfers erfahren. Es ist wichtig zu erkennen, dass alles, ob negativ oder positiv, die
Schwingung des Schöpfers hält, aber dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es die
Wahrheit des Schöpfers ist. In dieser Zeit, sobald ihr euch anpasst und mit der Ära
verschmelzt, habt ihr die Gelegenheit, die Wahrheit des Schöpfers zu erleben. Die Ära der
Liebe wird als ein mächtiges Fundament fungieren, während ihr die neuen Ären
erforscht, ihr werdet auch nicht so lange auf neue Ären warten müssen, die herein
dämmern. Solche Ären sind die Ära des Friedens, die Ära des Goldenen Platinum, die Ära
der Seelen-Macht, die Ära Göttlicher Wahrheit, die in euer Bewusstsein als Ebene der
Erfahrung und Integration der Wahrheit des Schöpfers eindringen.
Erlaubt euch mit jedem Tag eine schöne und liebevolle Erfahrung des Schöpfers zu
suchen, sucht Momente in der Liebe des Schöpfers angenommen zu werden, beobachtet

die Schönheit des Schöpfers, erkennt die Wahrheit des Schöpfers an. Sucht diesen
Moment der Erfahrung alleine, mit Lieben, in der Natur, mit Tieren oder mit
Unbekannten, aber erlaubt euch zuerst zu beobachten und gebt Erwartungen frei, die ihr
halten könntet, wenn ihr über eine Erfahrung des Schöpfers in eurem Alltag reflektiert.
Durch die Beobachtung von euch selbst und die Verschiebungen, die ihr erreicht habt,
glaubt ihr nicht mehr, dass die Energie der Furcht oder Negativität euch einfach
überlaufen können, weil sie aus einer vergangenen Ära sind. Frei von Anhaftungen
werdet ihr dann entdecken, dass es mächtige Energien, wie euer Licht und eure Hingabe,
innerhalb eures Wesens gibt.
Ich kann mit euch in Wahrheit teilen, dass eure Hingabe an den Schöpfer stark ist, weil
ihr auf der Erde seid, und versucht alles zu erfahren, was der Schöpfer im Namen des
Schöpfers ist. Eure Hingabe muss nicht in diesem Leben aufgebaut werden, weil es
während eurer Reise des Aufstiegs von dem Moment der Freigabe aus dem Schoß des
Schöpfers auftaucht. Eure Hingabe ist eure treibende Kraft, um zu allem
zurückzukommen, was der Schöpfer ist, es muss lediglich in dieser Lebenszeit anerkannt
und angehoben werden.
Eure Hingabe bedeutet nicht, dass ihr euch vor anderen Betrachtungen des Schöpfers
verstecken werdet, sondern es bedeutet, dass ihr eine ständige und sichere Ausrichtung
und stärkende Abstimmung mit dem Schöpfer eingeht.
Euer Licht ist der Aura aller göttlichen und heiligen Qualitäten und Bewusstsein ähnlich,
die innerhalb eures Wesens existieren. Euer Licht wurde auch getragen, als ihr aus dem
Schoß des Schöpfers hervorgegangen seid. Euer Licht ist ein Vertreter und eine
Kombination eurer Macht und der heiligen Wahrheiten, die ihr innerhalb eures Seins
haltet. Euer Licht ist euer Schild, eure Nahrung und fungiert auch als eine Verkörperung
des Selbst und der Seele.
Wenn ihr euer Licht, eure Kraft und Wahrheit repräsentiert, während ihr eure Hingabe
in die heilige Verbindung mit dem Schöpfer verkörpert, kann euch bewusst sein, dass ihr
zwei mächtige Werkzeuge habt, die euch in der Ära der Liebe in dieser Zeit des
Erwachens unterstützen. Jetzt ist die Zeit, auf euer Licht und eure Hingabe zuzugreifen,
um euch in den Kern der Liebe zu führen. Euer Licht wird immer euren Weg erleuchten,
während eure Hingabe bestätigt wird und euch in die richtige Richtung führt. Ihr seid
niemals alleine oder hilflos, ihr seid ausgerüstet für diese Reise mit allem was ihr als
Pionier benötigt und seid, und während ihr das Zeitalter der Liebe entdeckt, ermuntert
ihr andere. Ich möchte mit euch eine Übung teilen, um euch bei der Verbindung mit
eurem Licht und der Hingabe zu unterstützen.
Erlaubt euch, einen meditativen Zustand zu erreichen.
„Ich bitte Meister Lanto präsent zu sein und mich bei meinem großen Erwachen zu
meinem Licht und der Hingabe an mein Wesen zu unterstützen. Bitte Meister Lanto, legt
eure energetischen Hände auf die Basis meiner Wirbelsäule und auf die Rückseite meines
Herz-Chakras, füllt meine ganze Chakra-Säule mit eurem Bewusstsein und eurer
Energie-Schwingung. Ich weiß, dass ihr hohe und reine Frequenzen von Licht und
Hingabe haltet, ich akzeptiere, dass ihr sie mit mir teilt und ich eine tiefe Integration mit
eurer Energie erfahre.
Ich bin Hingabe und ich bin Licht. Ich befreie mein ganzes Sein von allem was meine
Erfahrung, meine Hingabe und mein Licht in meiner augenblicklichen Realität und
Wesen blockiert. Ich erlaube mir meine göttliche Hingabe und mein Licht jetzt zu

erkennen, zu beobachten und zu erleben. Ich danke euch.“
Erinnert euch daran, dass alle Aspekte eures Seins heilig sind, stellt euch also vor, dass
die Energie eures Lichts und der Hingabe von der Basis eures Rückgrats in euer ganzes
Sein fließt, jede Zelle und Bewusstsein sättigend mit höchstem Licht, und von einem tiefen
Gefühl der Hingabe an den Schöpfer getragen. Dies ist auch eine tiefe Klärung,
Reinigung und Stärkung für euer Sein. Konzentriert euch nur auf eure Atmung, solange
ihr es wünscht.
Mit strahlendem Licht und meiner ständigen Unterstützung,

Ich bin Meister Lanto

