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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Bei der 12-12-12-Aktivierung wurde
die Kern-Resonanz für die Erde mit dem Einheits-Bewusstsein
ausgerichtet. Mit jedem Tor-Portal und Code-Aktivierung seit dieser Zeit
gewann diese Resonanz mehr Stabilität, den Goldenen Christus-Strahl,
das Einheits-Bewusstsein überall in und auf der Erde reflektierend.
Während sich in 2014 die neue Harmonie, die Einheit auf der Erde schafft, niederlässt,
erwacht ein schwingendes Bewusstsein innerhalb der menschlichen Form und nährt die
elementaren Kräfte im Kern des Planeten mit fröhlichen, harmonischen Aktivitäten. Die
Harmonien des Lichts und Klangs wirken sich auf alle Strukturen auf der Erde aus,
aktivieren eine Kern-Resonanz, die nach außen schwingt.
Während sie ins kristalline Gitter ihre Anker werfen, schütteln diese harmonischen
Wellen katalytischer Evolution losen Schutt aus Betriebssystemen auf der Erde sowie aus
dem Bewusstsein der gesamten Menschheit, die nicht mit diesen beschleunigten
Frequenzen mitschwingen. Dies kann sehr leicht Umbrüche in vielen anderen Bereichen
bringen und zu einem Durchbruch der Liebe im Herzen aller Wesen führen.
Auf einer tiefen inneren Ebene innerhalb eurer Kern-Essenz verursacht diese Harmonie
eine ekstatische Anerkennung eures Seelen-Ausdrucks der Göttlichen Vollendung. Diese
Kern-Schwingung hilft euch, euren Fokus auf wahre Einheit, Balance und Harmonie zu
zentrieren.
Prismatische Leuchtkraft
Oberwellen sind Teil-Frequenzen, die die mächtigen Wellen von Energie reflektieren, die
jetzt zur Erde kommen. Harmonische Frequenzen aus Klang und Licht stimulieren eine
Kernverbindung zur Quellen-Energie in euch, das euer neues Leben in 5D ermöglicht. Ihr
habt einen Saat-Code in eurer DNA, der auf den Reiz dieser Licht-Aktivierungen reagiert.
In der höchsten Frequenz ist das Licht schillernd Weiß und hält eine starke Resonanz, die
euren Verstand erleuchtet. Bei der letzten Sonnenwende von 2013 wurde ein
facettenreicher Stern in euer Herz wie eine Stimmgabel platziert, der dieses Schillern
hält, um den ekstatischen Impuls der Einheit innerhalb von euch zu stimulieren. Es
schwingt mit den tiefen Klang-Frequenzen, getragen von den harmonischen Wellen der
Evolution.
Die Oberwellen, die zu dieser Zeit ermächtigt werden, halten auch die katalytischen
Frequenzen des Regenbogen-Lichts, die dieses diamantene Schillern einschließen. Diese
strahlenden Licht-Frequenzen halten die notwendige Göttliche Substanz für die
Manifestation der Bestimmung eurer Seele auf der Erde. Das Vollspektrum des
Regenbogen-Lichts ist für euch verfügbar, weil ihr diese lebendigen Frequenzen zu euch

zieht.
Die Präsenz der Göttlichkeit spiegelt sich in den Frequenzen des Regenbogens wider, und
jeder Licht-Strahl trägt eine Qualität des Bewusstseins. Ihr könnt buchstäblich die
Lichtstrahlen heranziehen, die am vollkommensten jene Qualität ausdrücken, die ihr in
eurem Leben manifestiert haben müsst. Jede Qualität ist eine schwingende Frequenz der
Farbe, die die führende Energie des Lichts hält, das ihr benötigt. Die Oberwellen
innerhalb jeden Strahls tragen auch die Ton-Frequenz, die diese Aktivierung innerhalb
von euch hilft zu unterstützen.
Vollspektrum Licht und Ton
Wenn ihr euch erlaubt in das gesamte Spektrum von Licht und Ton einzutauchen, schafft
ihr ein neues Gefährt, in dem eure Seele als göttlicher Mensch auf dem Planeten leben
kann. Ihr werdet zum Homo Luminus, einem Menschen, der in völlig bewusster
Repräsentanz mit den mehrdimensionalen Wirklichkeiten ausgerichtet ist. Jedes eurer
Chakren schwingt jetzt in klar strahlender Farbe, so dass alte Muster wie die Haut einer
Schlange abgelegt werden, so dass ihr euch mit den Frequenzen innerhalb dieser neuen
harmonischen Felder verbinden könnt. Ihr seid vorbereitet und alles ist in Bereitschaft.
In den ersten Monaten des Jahres 2014 geht es um Integration und Klärung - das Neue
integrieren und gleichzeitig das Alte anmutig räumen - es ist ein co-kreativer Prozess.
Während ihr euch auf eure Kern-Resonanz einstimmt, die in Einheit mit den neuen
Oberwellen von Ton und Licht innerhalb eures Seins mitschwingt, wird alles in einem
perfekten Prozess des Erwachens folgen. Je mehr ihr diesem Prozess vertraut, desto
leichter wird es werden. Während die neuen Oberwellen sich in das hoch schwingende
Licht-Körper-Feld ausdehnen, das ihr so fleißig aufgebaut habt, wird jede Zelle in eurem
Körper beeinflusst, alles wird freigegeben, was nicht in Harmonie mit dieser Resonanz
ist.
Eure physischen Körper können tiefe innere Hitze erleben. Der Schalter ist eingeschaltet
und ihr müsst dem Aufmerksamkeit zollen, euren Kern abzukühlen, damit das Physische
die Frequenzen integrieren kann ohne sich zu verbrennen. Das bedeutet, das besondere
Beobachtung, Geduld und liebevoller Umgang mit euch selbst gegeben sein muss, damit
euer neugeborenes Göttliches Mensch-Sein lernt, durch die neuen Frequenzen zu
navigieren.
Die zentralen Organe werden beeinflusst und für alles was ihr benötigt muss gesorgt
sein, damit ihr gedeiht. Reine Nahrung und Wasser, sowie unterstützende Reinigungsund Klärungs-Techniken müssen mit Dankbarkeit und Anerkennung für euer Gefährt des
Aufstiegs angewandt werden - es trägt euer Bewusstsein der Seele in dieser Zeit in die
Mehrdimensionalität, um auf der Erde zu leben. Wir werden die Auswirkungen dieser
katalytischen Wellen auf euren Körper in der nächsten Mitteilung wieder aufgreifen.
Tief-Resonante Töne
Während die Oberwellen der Sphären in der Magie des RegenbogenLichtes mitschwingen, beginnt die Tiefe der Göttlichen Töne innerhalb
eures Wesens widerzuhallen.
Uralte Klang-Instrumente hoben die Schwingungs-Frequenzen an und
sind über mehr als tausend Jahre in heiligen Ritualen und Gebeten
markant gewesen, weil das Dröhnen/Brummen als eine ErinnerungsHilfe für die EINE PRÄSENZ in allen Dingen handelte. Die OberwellenTöne dieser uralten Brumm-Instrumente, wie die Tambura aus Indien

und das Didgeridoo aus Australien, sind noch verfügbar, um eine Verbindung mit der
Weisheit der Erde und der göttlichen perfekten Harmonie herzustellen.
Diese alten Töne schwingen im Kern eures zentralen Nervensystems und erinnern eure
Seele an die Weisheit, die sie immer gekannt hat. Auch Kristall-Schüsseln ermächtigen
während dieser Zeit besonders.
In diesem Jahr kommt die Macht von Ton und Licht in den Vordergrund, euren Körpern
erlaubend sich mehr an die höheren Frequenzen zu gewöhnen, die jetzt in beschleunigten
Wellen von Licht auf den Planeten strömen. Alles was nicht in Resonanz ist wird
wegfallen, wenn ihr einfache Werkzeuge wie Atem, Gebet und Ton benutzt, um euch in
Ausrichtung mit der Quellen-Energie zu halten. Auf diese Weise werdet ihr helfen euren
Körper zu unterstützen, während es euch von alten Mustern und stagnierenden Energien
vor der Tagundnachtgleiche im März befreit.
Wir werden auf diese Prozesse im 2. Teil dieser Mitteilung eingehen. In der Zwischenzeit
ist es wichtig, dass ihr dem Prozess vertraut und überschüssige Energie erdet. Dieser
Gedanke kann ein Mantra werden um euch zu helfen, euch daran zu erinnern, in euer
Zentrum der Balance zurückzukommen.
Die Oberwellen von Licht und Ton wirken als katalytische Funken, euch Zugang zum
Evolutions-Fluss der Göttlichen Frequenzen gebend, die euch in diesem neuen Jahr des
erwachenden Bewusstseins unterstützen werden. Denkt daran, dass Alles wirklich gut
geht.
In Dankbarkeit sagen wir, so sei es und so ist es.
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