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Geliebte Seelen, Blumen im Garten des Göttlichen, die Zeit der Schöpfung
hat begonnen. Ein neuer Zustand entsteht jetzt und wir bitten euch mit den
Energien, die wir euch übertragen, eure nächsten Schritte auf eurem Weg
die Arbeit des Lichts zu machen….
Recht auf Freude!
Von der Ordnung der Engel bringen wir ein neues Verständnis auf die Erde. Wir lenken
das Engel-Bewusstsein, das innerhalb der Freude und Wiedergeburt die Existenz
umfasst. Jetzt ist es Zeit, ihr Lieben, eure Flügel zu öffnen und mit Begeisterung und Fleiß
aktiv in der Manifestation zur strahlenden Wirklichkeit beizutragen.
Wenn ihr eure Leidenschaft verliert, wenn ihr eure Träume beiseite lasst, nehmt ihr euch
selbst das Recht auf Freude. Wenn ihr in der Schublade jene Funken vergesst, die eure
Träume machen, den lebendigen Puls, der euer Wesen mit Kraftstoff versieht, scheint das
Leben sinnlos.
Stellt die Begeisterung und die Liebe zum Leben wieder her. Achtet darauf und tut, was
ihr wirklich liebt. Belebt eure Kreativität und erlaubt euch alle Dinge auszudrücken, die
euch wirklich interessieren.
Eure Kreativität ist eine unerschöpfliche Quelle. Wenn ihr eure Liebe zu etwas hinzufügt,
wozu euer Spirit und euer Herz euch führt zu teilen, dann verbindet ihr euch mit eurem
Spirit und empfangt wichtige Motivation. Inspiration fließt wieder und eure Kreativität
führt eure Schritte. Es sieht wie eine Schockwelle aus, die mit Kraft steigt und mit Macht
mehr Menschen, mehr Seelen berührt.
Wir kümmern uns, persönlich!
Geliebte Familie des Lichts, in dieser Zeit findet eine globale Transformation von
Energien statt. Die Umwandlung der Energien in jedem Individuum, in jeder Seele auf
der Erde, ist unser Grundanliegen.
Wir arbeiten mit jedem Einzelnen von euch persönlich, weil wir uns kümmern. Wir
passen auf jeden persönlich auf und lenken unsere Energien, um die Situationen und
Ereignisse zu erleuchten, die euch erlauben, euch durch die Lektionen des Lebens zu
entwickeln.
Der Weg des Einen, der Weg der Liebe ist offen und ihr geht jetzt darauf. Ihr lasst das
Alte gehen. Der Himmel, das Christus-Bewusstsein wird auf der Erde verankert, und das
niedrige Bewusstsein wird in seinen Fundamenten erschüttert. Die alte Energie sinkt und
die neue Schwingung erhebt sich. Es ist, als wenn ein Gebäude einstürzt, es gibt so viel
Staub und das ist der Grund, warum ihr den Raum nicht sehen könnt, der sich vor euch
geöffnet hat. Der Staub wird sich senken und bald werdet ihr das Feld vor euch sehen
können, das sich vor euch geöffnet hat. Dieses Bild hilft euch vielleicht, das, was passiert,

eindeutiger zu verstehen. Die alte Welt bricht zusammen, die Gebäude von Negativität,
Ärger, Ego, die Stadt des niedrigeren Egos fällt jetzt innen und außen.
Wenn etwas innerhalb hinunter bricht, wenn es sich auflöst, könnt ihr das Neue nicht
leicht wahrnehmen. Ihr wisst nicht, wie es sein wird. Aber die Wahl ist getroffen worden
und die Seelen haben die Liebe gewählt. Erlaubt den Zusammenbruch abzuschließen,
deaktiviert die Trümmer und schafft neue Wege, pflanzt „Gärten“, schafft einen
schöneren Raum. Wir helfen euch dabei, einen neuen Himmel in eurem Herzen und in
eurem Verstand zu schaffen.
Ihr nennt euch Licht-Arbeiter, Arbeiter der Liebe, des Friedens, und das ist, was ihr
macht. Überall wo Krieg in euch herrscht, werft Licht darauf, das bringt Frieden. Überall
dort, wo Hass oder Wut in euch sind, teilt die Liebe und bringt Vergebung. Denn ihr seid
die Bringer der neuen Dämmerung und jede neue Dämmerung, die ihr ruft, verschiebt
euch innerhalb hinauf.
Ängste, Sorgen und Unsicherheiten werden jetzt ausgelöst, weil das Licht des Herzens
euch starke Impulse der Liebe sendet. Nehmt das Gift der Furcht aus eurem Herzen.
Feuert die Stimmen der Angst!
Mehr und mehr Menschen wachen auf, verbinden sich mit ihrem Spirit und allem,
gemeinsam erschüttern wir das alte System, das auf der Erde herrschend war. Das ist
eure Macht. Alle zusammen, mit der Kraft des Lichts, rockt ihr das Bewusstsein, das die
Menschheit in Vergessenheit band. Der gesamte Planet ist wiedergeboren! Ihr seid die
planetaren Erbauer!
Großer Albtraum - Großes Schütteln
Ihr Lieben, euer Beitrag wird in diesem Zeitraum der Umwandlung benötigt. Massive
Mengen von Energien werden von der Menschheit freigegeben und durch Liebe
umgewandelt. Viele von euch sind jene, die von diesen Wellen der niedrigeren Energien
betroffen sind, was in Steigerung von emotionalen Zuständen und Verwirrung resultiert.
Euch selbst jeden Tag einstimmend und die Energien umwandelnd, verstärkt eure Aura.
Ruft uns zur Hilfe, wandelt die niedrigen Schwingungen in eurem Raum, in eurem Haus
in dem ihr lebt und dem Gebiet um. Macht diesen Dienst des Lichts für alle, schließt sie in
eure Gebete, in euren Meditationen ein. Schließt mehr Menschen in eure Heilung ein,
denn sie alle gehen durch diese Phase der Veränderung.
Die allgemein vorherrschenden Situationen projizieren JETZT ein niedrigeres
Bewusstsein auf euch, wie Unwürdigkeit, Furcht und dass ihr angeblich nicht fähig seid
eine neue Welt zu schaffen, eine andere Form des Lebens.
Dieser Film spielt die ganze Zeit ~ die Durchsetzung, Kontrolle und Manipulation. Stupst
euch selbst, sucht woanders, erinnert euch daran! Wenn jemand beginnt in Hypnose in
den Film zu gehen, weckt sie auf, erinnert sie daran. Weil die Menschen leicht
einschlafen, wird der Verstand an den Film gewöhnt, er kennt das Ende und die
Kompromisse.
Der Oktober bietet euch die Gelegenheit, euch an eure spirituelle Macht zu erinnern und
die Leidenschaft und eure Kreativität zu entzünden. Bringt eure Ideen hervor, vereinigt
euch, schafft, macht Dinge, verwebt eure Energien unter euch. Schafft neue Brücken der
Kommunikation, Orte der Freude, des Friedens und der Zusammenarbeit.
Erlaubt den Menschen um euch herum sich schön zu fühlen, erinnert sie daran, wie schön

sie in ihren Herzen und ihrer Seele sind. Schönheit wird immer erkannt und jeder mag
das Schöne, die Schönheit.
Erlaubt der Schönheit eurer Seele, mit kleinen Taten Freundlichkeit und Ermutigung zu
schaffen.
Werdet das Gegenmittel - tief empfundene Schönheit in eurem Leben!
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Wichtige Termine des Monats:
18 Oktober: Halbschatten-Mondfinsternis.
19 Oktober: Vollmond.

