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Tief geliebte liebe Seelen auf der Erde, ICH BIN Jesus,
der Christus und ich bringe meine Liebe, Wahrheit und
Bewusstsein zu euch hervor, um mit euch offen zu
teilen, wie ich als ein liebevoller Bruder für eure Seele
hier existiere. Ich komme um mit euch vom Jahr
intensiver Illuminierung zu sprechen, die jetzt in eure
Realität und Präsenz eindringt. Während ich euch
mein Herz öffne, alles mit euch teile, was ich bin, und
die Weisheit des Schöpfers für diese heilige Zeit auf die
Erde zieht, bitte ich euch darum, euer Herz-Chakra für mich zu öffnen, so kann ich
liebevoll und anmutig alles übertragen was erforderlich ist, um es in eurem Wesen zu
aktivieren. Lasst uns mit offenen Herz-Chakren kommunizieren, Freiheit und
Ausdehnung erlebend bei allem, was ich mit euch teile.
Ich bin ein Wesen der Erleuchtung und ich ging auf der Erde um als Licht des Schöpfers
zu strahlen. Ihr erreicht jetzt anmutig und mit der Annahme eurer Seele das Gleiche. Ihr
geht auf der Erde als ein erleuchtetes Wesen des Lichts, die Essenz eures Wesens ist das
Licht, das ihr so leicht mit Stärke und Intensität entzünden könnt. Lasst dies eure
Wahrheit, euer tiefes Wissen, Verständnis und eure Wirklichkeit sein. Ein Wesen der
Erleuchtung zu sein ist zu erkennen, dass ihr jetzt auf der Erde in diesem absoluten
Moment seid, um das reine Licht des Schöpfers in jedem bewussten Moment
auszusenden, zu vergrößern, miteinander zu teilen und auszudrücken. Dies unterstützt
die Entfaltung eures inneren Wissens und die Annahme der großen Fülle der Weisheit
innerhalb eures Wesens, während ihr euch auch erlaubt ein Anker und Aktivator für das
Licht auf der Erde zu sein. Ein erleuchtetes Wesen erlaubt es dem Licht des Schöpfers,
sich durch alle Aspekte eures Wesens zu arbeiten. Dies kann in Form von Selbst-Heilung
sein, oder einfach ein Gefühl von tiefen Wellen des Lichtes, die durch und von euch
fließen.
Vielleicht möchtet ihr die Affirmation benutzen:
„Ich bin ein Wesen des erleuchteten Lichts. Ich bin das leuchtende Licht meiner Seele,
Seelengruppe und des Schöpfers. Alles was der Schöpfer ist, leuchtet durch mich und alle
Seelen, mit denen ich mich verbinde.“
Die Energie- und Übergangs-Phase, der ihr die Aufschrift 2014 gegeben habt, bringt in
eurer Realität ein riesiges Volumen von Licht hervor, fließt vom Schöpfer und aktiviert
von und durch euer Sein. Die Intensität des Lichts wird sich immens aufbauen und es
wird in 2015 fortfahren, während die wichtigste intensive Illuminierung jetzt im April
2014 beginnt und sich ungefähr ein Jahr lang fortsetzen wird. Das immense Licht, das
vom Schöpfer fließt und von innerhalb eures Wesens aktiviert wird, hat den Zweck der
Ausdehnung. Als Seelen auf der Erde konzentriert ihr euch auf die Manifestation der

Präsenz der Liebe in eurem Wesen und mit der Projektion der Liebe in eurer Realität
wird die Intensität des Lichts und der Liebe ausgedehnt, so dass sogar der kleinste
Gedanke, Gefühl, Aktion oder Projektion durch die Liebe vergrößert werden wird, um ein
mächtiges Fundament der Liebe auf der Erde und innerhalb aller Wesen zu schaffen. Es
ist eine Zeit für die Seelen in physischen Körpern, wirklich die Liebe zu wählen, zu
beobachten und die Macht der Liebe zu erfahren, wie es ein Heiler und die Quelle von
allem auf der Erde und den inneren Ebenen ist.
Netzwerke der Liebe werden auf der Erde gebaut werden, während alte Energie-Linien
und Gitter innerhalb des Körpers der Mutter Erde erweckt werden und sich wieder
entzünden, um Ströme der Liebe zu tragen. Die intensive Lichtmenge wirkt als Quelle der
Schöpfung und Manifestation für die Liebe, während sie auch die Schwingung der Liebe,
die neue heilige Weisheit der Harmonie, Einheit und Wahrheit vom Herz-Chakra des
Schöpfers trägt.
Viele neue Energie-Netzwerke, Energie-Punkte und Chakren werden euch im physischen
und energetischen Körper unterstützen, führen und nähren in der Präsenz der Liebe, so
dass Liebe geschaffen wird und die Erfahrung in allen erlaubt.
Die intensiven Schwingungen und Lichtwellen fließen in die Erde, und die Aktivierung
eures Wesens in der Gegenwart wird außerdem die Ausdehnung eures Lichtkörpers so
vorbereiten, um euch dabei zu unterstützen, auf neue Dimensionen des Universums des
Schöpfers zuzugreifen. Es ist mit und durch euren Lichtkörper, dass ihr euch in eine
schnellere Schwingung des Lichts bewegt und auf die Wahrheit innerhalb von euch
zugreift. Obwohl Seelen noch in physischen Körpern existieren, findet Übergang statt, wo
der Lichtkörper und der physische Körper verschmelzen, was symbolisiert, dass die
Trennung und die feste Natur der Erde zu verändern, in größerer bewusster Einheit mit
dem Schöpfer existiert. Dies ist alles wegen eurer Hingabe und Bewusstseins, dass euer
Lichtkörper und physischer Körper in der Vorbereitung vermischen, um euch zu erlauben
ein größeres Volumen des Schöpfers auf der Erde auszusenden und auszudrücken.
Der Lichtkörper hält viel Weisheit aus eurer Seele, Informationen und HauptAktivierungs-Zeiten für euren Aufstieg, sowie eure Erinnerungen an euer wahres Selbst
und die inneren Ebenen. Mit dem Lichtkörper wird die Verschmelzung mit dem
physischen Körper ermöglicht, was viel Licht und Erleuchtung auf vielen Ebenen des
Seins erlaubt. Die Intensität des Lichts das fließt, wird eurem Lichtkörper erlauben sich
enorm auszudehnen, doppelt so groß und mehr, als es in der Vergangenheit möglich war.
Während der Lichtkörper sich ausdehnt, wird es euch dabei unterstützen, auf ein
größeres Volumen des Lichts zuzugreifen, so dass all die vielen neuen Verschiebungen in
den verschiedenen Bereichen und ebenen des Seins die auftreten, unterstützt werden. Es
wird als ein Fundament und Inspirations-Stabilisierung agieren und führt euer ganzes
Sein in den Aufstieg und die Einheit mit dem Schöpfer. Der Lichtkörper erzeugt einen
Kokon der Vergrößerung, so dass alle Veränderungen und die Präsenz der Liebe mit
einer größeren Geschwindigkeit in die physische Realität und Erfahrung gebracht
werden.
In dieser heiligsten und besonderen Zeit wird es für euch geführt, damit ihr euch darauf
konzentriert, die Fülle des Lichts vom Schöpfer zu bekommen und empfänglich für die
Fülle des Lichts zu sein, das euch ermächtigt und eure Wahrheit vergrößert. Obwohl dies
ein allmählicher Prozess sein wird, kann es gelegentlich Anpassungen erfordern, vor
allem innerhalb des Körpers, der weiter Heilung und Nahrung sucht. Es wird nützlich
sein, einen Fokus auf euch selbst als unterstützendes erleuchtetes Wesen zu haben, da dies

nicht nur dazu ermutigt das Licht des Schöpfers zu empfangen, sondern auch das Licht
durch euer Wesen zu lenken und es großzügig in eurer Umgebung zirkulieren zu lassen.
Wenn ihr euch selbst als Lichtwesen visualisiert und annehmt, schafft und verankert ihr
nicht nur das Licht in jede Situation und Erfahrung, sondern ihr beginnt zu atmen, zu
essen, zu gehen und zu schlafen als Licht.
Alles innerhalb und um euch herum wird gereinigt und in den Schwingungen angehoben.
Mit eurem Fokus auf die Verkörperung der Liebe fangt ihr an, die vollständig
manifestierte Integration und Macht der Liebe und des Lichtes zu erleben. Jeder Gedanke
wird ein Gedanke vergrößerter Liebe und Lichts sein, ihr werdet euch damit auf allen
Ebenen verbinden, was ihr mit dem Bewusstsein des Schöpfers seid.
Es ist Zeit, euch Selbst als Licht zu sehen, weil dies eure Wahrheit ist. Wenn ihr euch als
Licht seht, löst ihr die Illusion ab und schafft einen tieferen Fokus auf eure Wahrheit
innerhalb von euch.
„Ich bin ein vergrößertes erleuchtetes Wesen der Liebe. Ich bin Licht und Liebe in Form.“
Dies ist eine mächtige Affirmation, die ihr laut oder in Gedanken wiederholen könnt,
während ihr den Fokus eures Dritten Auges-Chakras in euer Wesen und Herz-Raum
bringt, um die große Fülle von Licht in eurem Wesen zu erkennen. Mit jedem Atemzug
stellt euch euer Licht mit mächtiger Ausdehnung vor, weit ausgehend, während eure
tiefste Essenz Liebe ist. Seht euch als Wesen des Lichts und wisst, dass euer riesiges Licht
die Liebe vergrößert, die ihr natürlich seid. Ihr könnt euch ein riesiges strahlendes Licht
vorstellen, das durch eure Haut und jeden Teil eures Wesens fließt. Dies ist eine mächtige
Übung, die ihr täglich machen könnt, da es euren Lichtkörper dazu ermutigen wird, sich
auszudehnen und mit eurem physischen Körper und allen Aspekten eures Wesens zu
vermischen, euch so erlaubend als die Wahrheit des Schöpfers auf der Erde zu existieren.
Es ist die Zeit er Illuminierung und mit der Integration der Liebe und des Lichts wird das
Herunterladen des neuen Christus-Bewusstseins manifestieren.
In der ewigen Liebe,
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