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Geliebte Familie des Lichts, wir bringen das Feld der offenen universellen
Licht-Schwingung, die mit den Qualitäten des Friedens, der Leidenschaft
und freudiger Schaffung gefärbt ist….
Durch das Engelreich erden wir in dieser Zeit eine Schwingung auf der Erde, die kommt,
um euch zu synchronisieren. Eine mehrdimensionale Synchronisierung findet für jede
verkörperte Seele statt, um euch so mit eurer höheren Harmonie auszurichten. Während
diese Ausrichtung fortschreitet und euch immer mehr mit dem Licht harmonisiert, zieht
dies in den Umkreis eures Lebens, die Sphäre eures Bewusstseins, alle „Türen“ und
Möglichkeit vor euch öffnend.
In unserer letzten Mitteilung erwähnten wir die Beschleunigung der Zeit und die
Veränderung in der Wahrnehmung. Zusammen mit dieser Schwingung kommen jetzt
alle Engel, eure Spirituellen Führer und Meister euch auffordernd, alles zu erfüllen, um
mehr zu erreichen, denn ihr habt das Potential alles zu vervollständigen. Ihr werdet von
dieser Energie unterstützt, die Hindernisse von eurem Weg hebt und euch veranlasst
Lösungen zu finden. Alles passt sich wieder an, bewegt sich in einem schnellen Tempo, bis
sie sich auf einer Position niederlässt. Alles bewegt sich in die Ordnung. In dieser
Neuordnung wird altes ausrangiert und ein neuer Raum öffnet sich für das Neue. Und
während dieser neue Raum geschaffen wird, kommen mehr Fenster, Dioden und
Gelegenheiten an die Oberfläche.
Für jeden bedeutet dieser Prozess andere Dinge. Aufgrund dieser Beschleunigung und
Druck oder Kraft Änderungen vorzunehmen, und um euch in solch einem Rhythmus zu
bewegen, könnt ihr Herausforderungen von Stress, Druck und schnellen Entscheidungen
erleben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr die Dinge um euch in Hektik bewegend
findet. Die Energie des Juni sieht wie ein Zyklon aus. Was euch in diesem Prozess helfen
könnte ist, das Zentrum der Balance zu finden, um euch durch die Dinge zu bewegen und
koordinieren zu können. Es ist eine Gelegenheit, Probleme zu regeln, die euch in diesem
Moment beschäftigen.
Diese Energie, um sie zu beschreiben, scheint wie eine Spirale, die alles um euch herum in
Richtung Zentrum anzieht. Und während sie alles in ihren Einflussbereich zieht, zwingt
sie es, seinen Platz entsprechend seiner Schwingung zu finden. Was dem Druck des
Zyklons nicht standhalten kann, löst sich auf, oder wir könnten sagen, es wird aus eurem
Leben genommen. Es ist die Kraft des kosmischen Feuers, von dem wir in der letzten
Mitteilung sprachen. Wenn ihr eine neue Ebene des Lichtes verkörpert, wird alles
beschleunigt, bis ihr auf der neuen energetischen Anordnung stabilisiert seid. Was
außerhalb geschieht, ist die Reflexion der Verschiebung eurer Lichtkörper. Es ist die
Qualität der Vereinigung, die Konzentration.

Was ihr aufgerufen seid zu tun ist, immer ausgerichtet zu bleiben, um dieses Feld zu
halten, das euch hilft alles in Einheit und Kohärenz zu bringen. Auf einer praktischen
Ebene könnte dies als Management, Koordination oder Abwicklung ausgedrückt werden.
Wisst, dass dieser Prozess euch unterstützt und ihn anerkennen als eine Gelegenheit euch
schneller vorwärts zu bewegen als ein Hindernis, ihr könnt es dann leichter handhaben,
was auch immer sich in jedem Moment entfaltet.
So, ihr Lieben, der Monat Juni bringt eine große Portion Aktionen und Bewegung.
Allerdings sind Balance, Vertrauen, Ruhe und Harmonie nützliche Schlüssel, um
reibungslos zu fließen, trotz der Energien im Juni.
Aus dem Reich des Lichts,
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