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Geliebte Herzen, ICH BIN Lady Portia. Ihr werdet nun in die Höheren
Ebenen eures Seins und Lichts initiiert, wo die inhärenten Teile eures Seins
mit den reinen und kristallinen Strukturen eures neuen Selbstes zusammen
treffen und co-kreieren. Dies wird euer erneuertes Selbst genannt, da ihr
vom einströmenden Licht und mit Codes gebadet werdet, die euer gesamtes
Selbst und eure Verkörperung in einer tieferen Bewusstheit, in ein weiter
entwickeltes Bewusstsein und in einer völlig neuen Ebene der Existenz neu
strukturiert, was euer Gefährt/eure Verkörperung betrifft.
Wellen der Integration und Wellen der Immersion ins Licht, bringen euren Fokus auf die
Wiederverschmelzung mit euren Höheren Ebenen, eurer ICH BIN Gegenwart, eurem
Solaren Christus und eurem Christus-Selbst. Diese Initiationen unterstützen euch bei der
Wiederverkörperung eures Christus- und ICH-BIN-Bewusstseins, um die
Neustrukturierung eurer Lichtmuster zu vollziehen um in der Lage zu sein, den Reinen
Lichtkörper, in den sich euer Gefährt und euer Bewusstsein verwandelt, strahlen zu
lassen.
Wie Alles Zeit, Prozesse und Ebenen braucht, so ist es auch hier, denn ihr habt es hier mit
der physischen Ebene zu tun, und so ist es von Bedeutung, sich auf diesen Prozess zu
fokussieren indem ihr diese Initiationen, mit denen die Energien und Wesen von Oben
euch unterstützen, zulässt, integriert und durchlauft.
Es erfordert Geduld, Sorgfalt, Ausgeglichenheit und das Bewusstsein, dass es sich um
eine wirkliche Unternehmung handelt, bei der ihr euch in Liebe und mit Liebe dem Fluss
der Zeit und des Raumes hingebt. Manche werden beginnen, ihre wirkliche Göttliche
Natur als Quelle zu erfahren, auch wenn es ein Fraktal dieser Quelle sein wird, um euch
einen Eindruck davon zu geben, was kommt, und um es euch zu ermöglichen, euch
bereits an diese Frequenz eures Seins anzupassen, um davon nicht überwältigt zu
werden.
Fokus und Aufmerksamkeit sind erforderlich, um geerdet und ausgeglichen zu bleiben,
da der Körper zahlreiche Veränderungen erfahren wird, um mit den einströmenden
Energien umgehen zu können, die es ermöglichen, die Reise in die neue Struktur eurer
Essenz fortzusetzen. Die kristallinen Strukturen eures Gefährts stehen unter großem
Druck in dem Sinne, dass sie wachsen und hervorkommen möchten, um von eurem
„menschlichen Bewusstsein“ erfahren zu werden.
Wir sprechen von einer ganz neuen Ebene, auf der ihr breite Skalen einströmenden Lichts
finden werdet, das auf eure Anwesenheit und auf euer Gefährt ausgerichtet ist und auf
der ihr eine ständige Anwesenheit in eurem Herzen aufrechterhalten müsst, um in der
Lage zu sein, in der Erfahrung eurer kristallinen Strukturen weiter zu wachsen. Die

Initiationen in das Lichtgefährt und in den kristallinen Körper erfolgen in Wellen
Schwingungsmäßigen Bewusstseins, bei denen ihr euch eurer reineren Struktur immer
bewusster werdet; dann zeigt sich ein verringerter Bedarf an Nahrung, ein erhöhter
Bedarf an Licht, das Bedürfnis tief zu atmen und viel reines Wasser zu trinken.
Ihr habt ausreichend Zeit, eure "körperliche Neustrukturierung" zu unterstützen und in
diesem Prozess zu wachsen. Die Initiationen werden von eurem eigenen Höheren Selbst
gegeben und von den Meistern und Engeln des Lichts, denen diese Strukturen vertraut
sind, um euch in diesem großen Prozess der Metamorphose zu unterstützen. Manche
werden bereits ihre kristalline Blaupause wahrnehmen und erfahren und sich oben auf
den Wellen wiederfinden, auf diesen Wellen reiten um Teilchen und Ebenen dieses
Prozesses zu verkörpern; sie erfahren wie es ist, dieser kristalline Lichtkörper zu sein,
auch wenn dies nur in Wellen und für eine kurze Zeit, für Sekunden so ist, um sich daran
zu gewöhnen.
Die Höheren Muster eures Körpers kommen auf eine Weise herab, die einer
Wiederverschmelzung mit den Feldern eurer Aura und eures Herzens entsprechen und
werden zu eurer Resonanz, zu eurer Schwingung. So wie es heißt, dass Schwingung auf
Schwingung trifft, so passt ihr euch an diese Schwingung und an dieses Bewusstsein an,
das ihr ausstrahlt, und so seid ihr gerade dabei, dies in euren Körper zu bringen, zu
dieser neuen Schwingung zu werden.
Es kann eine turbulente Zeit mit größeren Veränderungen werden, in der es nicht viel
Raum gibt zur Erholung, da es um eure Initiation in diese Realität und Energie geht, wo
Alles ständiger Fluss der Schwingungen ist, an die ihr euch anpasst und mit denen ihr
schwingt. Dies kann zu erhöhter Sensitivität führen und wirklich hohe Erfahrungen
feiner Schwingungen kreuzen euren Weg, durch die ihr das Verständnis erlangt, dass ihr
Schwingung seid, und so zieht ihr an was ihr seid.
Bei dieser Erhöhung verlieren die alten und niederen Muster mehr und mehr ihre
Wirksamkeit und lösen sich auf, da niemand mehr auf sie achtet und ihr diese Schichten
der Illusion transzendiert und euch eurer Wahrheit bewusst werdet, eurer Essenz.
Mehr denn je werdet ihr euch auf unterschiedlichen Stufen der Initiationen für die
Lichtkörper Merkaba befinden, auf unterschiedlichen Stufen der Anpassungen, da ihr
diese auch mehr verkörpert, auf unterschiedlichen Stufen der integralen Transzendenz,
da es, sobald ihr diesen Lichtkörper entwickelt, unerlässlich und wünschenswert für euer
Energiefeld sein wird, die alten Schichten und Energien gehen zu lassen.
Seid stolz auf euch, woher ihr kommt und was ihr in diesem Leben seid, denn es ist von
immenser Bedeutung, euch selbst von Herzen zu lieben. Es ist euer Herz das sich nach
Frieden, nach Verständnis und nach der Erlaubnis sehnt, über die Konzepte von Zeit und
Illusion hinaus zu gehen.
Ihr seid alle große Lichtträger und ICH BIN so stolz auf euch und unermesslich dankbar
für eure Herzen.
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