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Wieder einmal habt ihr das "Neue Jahr" eures Planeten
erreicht. Während ihr euch Ende Juli einem turbulenten
Monat voller Herausforderungen nähert, tretet ihr in ein
neues Jahr von Licht, Zeit und Erfahrung. Werdet ihr euch
entscheiden, euch mit dem ansteigenden Licht in eine neue
Ebene von Erfahrungen zu bewegen, oder werdet ihr einfach
fortfahren die gleichen Erfahrungen im kommenden Jahr
immer wieder zu wiederholen?
Dies ist eine berechtigte Frage, denn, während die planetaren Energien ansteigen und in
ihrer Intensität zunehmen, werden jedem Lebewesen auf dem Planeten Gelegenheiten
gegeben eine neue Ebene persönlicher Entwicklung und Erfahrung im Einklang mit den
Energien des Planeten und den ankommenden Licht-Codes zu erreichen, die von der
Großen Zentralen Sonne und dem Galaktischen Zentrum als Licht übertragen werden ~
Impulse aus dem Großen Kosmischen Herzen und Spirit.
Dies ist keine leicht Zeit für irgendeinen von euch, während sich der Planet durch einen
Zeitraum des Übergangs vom alten Vor-2012-System und die Ordnung in seine Neue
Erden-Erscheinung und Form bewegt, entsprechend der Pläne und Träume des
kollektiven Herzens und des Verstandes in Aktion. Es mag vielleicht nicht so erscheinen,
denn der Grad der Verwirrung, Gewalt und Chaos ist auf dem Planeten sehr intensiv.
Doch sehen wir dies als eine Manifestation der alten Energien die wegfällt, um etwas
Neues hervorzurufen und das Leben auf dem Planeten Erde in den kommenden Jahren
aufrechtzuerhalten.

Jeder einzelne von euch wird auf der persönlichen Ebene geführt werden, euer Leben und
eure Werte in Frage zu stellen und einen neuen Weg zu wählen, der enger sich enger mit
dem verbindet, von dem ihr meint, dass es in eurem Leben die Wahrheit ist.

Vielleicht stellt ihr auch fest, dass, während ihr gebeten werdet alles "freizugeben", es
nichts gibt, was sofort entsteht um seinen Platz einzunehmen. Dies mag eine
erschreckende Aussicht sein, wenn ihr aufgefordert seid in eine Leere mit nichts zu treten
als zu vertrauen, dass ihr gehalten und geführt werdet. Aber in Wahrheit, ihr Lieben, seid
ihr für viele Jahre auf diesen Moment vorbereitet worden.
Ja, das ist der Moment, in dem ihr wirklich als Meister des Lichts vortretet, als Meister
der Zeit und des Raums und eure Kern-Macht behauptet.
Kern-Macht und wie sie euch unterstützt und im Übergang führt

Ihr fragt euch vielleicht.... was ist diese Kern-Macht, von der wir sprechen? Es ist eine
sehr tiefe innere Kraft und Wissen, das ihr entwickelt habt, seit euer Prozess des
Erwachens und der Umwandlung begann.
Als ihr erwachtet, begannt ihr den Prozess der Aktivierung eures Licht-Körpers und
eurer DNA gemäß der göttlichen Schablone oder des Entwurfs für das menschliche
Leben. Als ihr bereit wart, wurdet ihr fähig die Licht-Codes zu empfangen, die das
Christus-Bewusstsein mit dem Goldenen Christus-Licht und die Diamant-Codes
aktivierten, die euer Galaktisches Bewusstsein aktivierten und euch ermöglichte, euch
völlig mit den eingehenden Galaktischen Licht-Codes zu verbinden.
Die Kombination aus einem aktiven Licht-Körper und Licht-aktivierte DNA schuf einen
mächtigen energetischen Fluss, der durch das Herz und die höheren Chakren gelenkt
wird, was wir als "Kern-Macht" bezeichnen würden in jedem erwachten und bewussten
Individuum.
Dies bedeutet, dass ihr eine Macht und einen Einfluss habt, der über euren Verstand, eure
einfachen mentalen Gedanken und Urteile hinausgeht. Ihr habt einen Fluss von Energie,
die mit dem Kosmischen Herzen ausgerichtet wird, und ihr könnt euch auf jene Macht
stützen, wenn ihr euch manchmal blockiert fühlt, herausgefordert oder ohne Fokus und
Richtung auf der mentalen Ebene.
Die Kern-Macht wird vom Herzen zentriert, sie muss gefühlt und erlebt werden, statt
über Gedanken. Es ist höher als die mentalen und emotionalen Aspekte des Seins, und es
äußert sich in erster Linie als Gefühl, Leidenschaft, Intuition und Vertrauen.
Sobald diese Ebene von Gefühl und Leidenschaft im Körper/Licht-Körper aktiviert wird,
kann es dann abwärts in die mentalen, emotionalen und physischen Aspekte des Seins
gerichtet werden, so dass Lösungen und Gelegenheiten erlaubt wird , sich auf eine leichte

und natürliche Weise zu manifestieren.
Wenn ihr beginnt mit der Kern-Macht zu arbeiten, werdet ihr zwei Dinge geschehen
sehen. Erstens werdet ihr auf vielen Ebenen herausgefordert werden, und zweitens
werdet ihr lernen loszulassen und die Macht in eurem Leben fließen zu lassen und
Lösungen zu schaffen.
Die Herausforderung wird darin bestehen, der Kern-Macht zu erlauben die Dinge in die
Hand zu nehmen, und in eurem Leben die führende Kraft zu sein. Euer Verstand und eure
Emotionen werden versuchen, ihre Kontrolle über euch durchzusetzen. Sie haben die
meiste Zeit eures Lebens die Kontrolle gehabt und sind nicht bereit einfach die Kontrolle
ihrer Illusionen loszulassen. So viele Situationen werden entstehen, in denen ihr mit einer
Wahl konfrontiert werdet und eines von beiden verwendet, entweder eure Kern-Macht
oder euren Verstand und eure Emotionen, oder als Meister, der euch erlaubt in
Harmonie und Balance zu arbeiten. Der "natürliche" Fluss der Energie verpflichtet die
Kern-Macht und bringt das durch, so dass es als mentale, emotionale und physische
Energie in der "wirklichen" Welt ausgedrückt werden kann.
Die Verwendung der Kern-Macht im Kommenden Neuen Zyklus der
Veränderung und des Übergangs

Ihr Lieben, in diesem neuen Zyklus von Zeit und Raum, der am Neujahr und innerhalb
des Löwe-Portals initiiert werden wird, werdet ihr feststellen, dass viele Gelegenheiten
euren Kern benutzen und antreiben. Tatsächlich können wir sagen, dass ihr euch, außer
wenn ihr diese Kern-Macht benutzt, verloren fühlen könnt und verwirrt in dem Chaos
eurer Mitmenschen, die noch zu ihrer eigenen Kraft und Kern-Macht erwachen.
Wir sagen auch, ihr Lieben, dass diese Übergangs-Phase auf dem Planeten
voraussichtlich im kommenden Jahr und in 2016 ist, so ist es wirklich wichtig, dass ihr
eure Meisterschaft und eure Kern-Macht annehmt und von dieser Energie aus arbeitet,
während ihr euch vorwärts bewegt.
Jetzt möchten wir euch auch sagen, dass die Kern-Macht auch in einer ausgeglichenen
Weise benutzt werden muss. Wie ihr wissen werdet, ist die Göttliche Weibliche Energie
tatsächlich in den vergangenen Jahren in einer wunderbaren Weise auf dem Planeten
verankert worden, und es ist wichtig, den Göttlichen Weiblichen Energie-Aspekt der
Kern-Macht zuzulassen. Das bedeutet, um den Fluss des Lebens zuzulassen, muss sie eng
in Verbindung mit Liebe, Vertrauen und Annahme gesetzt werden. Wisst, wenn ihr euch
einfach erlaubt mit dem Fluss des Lebens zu sein, es euch die notwendigen Gelegenheiten
und Wahlen bringt, seid jedoch bereit vorwärts zu schreiten und diese Gelegenheiten zu
ergreifen und diese Optionen zum richtigen Zeitpunkt zu erlauben. Seid bereit euer Leben
als ein Kunstwerk zu sehen, indem ihr bewusst die Formen wählt, die Formen, Farben
und Töne, die als Schönheit und Harmonie manifestiert werden.

Aber seid ihr auch bereit, euch mit den Göttlichen Männlichen Aspekten eurer KernMacht in Verantwortung, Integrität und Engagement zu beschäftigen. Während ihr eure
Wahlen trefft, werdet ihr dazu ermächtigt in persönliche Integrität und Verantwortung
zu gehen, tadellos sein und im Licht der Ehrlichkeit und Wahrheit gehend. Dies schließt
ein, euch oder andere nicht für ihre Wahlen zu tadeln, die getroffen wurden, sondern
einfach den Fluss des Lebens erlauben sich in Form zu manifestieren. In eurer
Männlichen Energie werdet ihr wissen, dass jede manifestierte Form ein Teil der
Manifestations-Kraft der Kern-Energie ist, und ein Teil eurer Zeitlinie oder Zeit-Spirale,
die eine Rolle in den sich entfaltenden Geschichten in eurem Leben spielt.
Und dann, sobald ihr eure Wahlen getroffen habt, erinnert euch daran, eurem Weg und
eurem Schicksal auf der Zeitlinie mit Leidenschaft, Kreativität und Freude zu folgen!
Geliebte Familie, jetzt ist die Zeit sich zu erinnern, dass ihr ausgebildet wurdet ein
Meister des Lichts und eine Meister-Seele zu sein. Ihr habt Zugang zur Kern-Macht und
ihr seid niemals alleine. Immer gibt es Höhere Energien und himmlische Kräfte, die zur
Hand sind, um euch zu unterstützen, euch zu führen, während ihr lernt eure Kern-Macht
zu entfesseln, um als ein Menschlicher Engel und ein Irdisches Wesen des Licht, Liebe und
Macht auf der Erde zu existieren.
Während ihr euch erinnert Wer Ihr Seid und euch darauf konzentriert Was Ihr immer
Seid, werdet ihr es leichter finden, euch durch diese große Zeit des Übergangs auf eurem
Planeten zu bewegen und mit den Endungen und Veränderungen zurechtzukommen, die
ein Teil der Auflösung des Alten und dem Kommen des Neuen sind.
Dies wird in diesem Zeitraum von Ende Juli und Anfang August besonders intensiv sein,
weil die neuen Energien und Frequenzen des nächsten Zyklus den Planeten überfluten
werden.
Erinnert euch auch daran, dass dieser Übergang die Verschiebung in das neue DiamantKristall-Gitter auf der Erde einschließt, durch das ihr mit der Natur und mit den neuen
Licht-Codes wieder Verbindung aufnehmen werdet, die vorbereitet werden, um eine neue
und zukunftsfähige Erde zu manifestieren, sobald sie von jenen hervorgerufen wird, die
darin trainiert sind, die neuen Schamanen und Traum-Wanderer auf der Erde zu sein. In
den nächsten 2 Jahren werden viele gerufen werden, dem Weg der Neuen ErdenSchamanen zu folgen und mit der Natur und den Elementaren Energien zu arbeiten, um
die neue Erde auf dem Planeten in die Manifestation zu bringen, durch Träumen,
Zeremonien und Kraft-Orte sowie mit dem Land zu arbeiten, in Programmen der
Gemeinschaft und Schaffung von tragbaren Wegen.
Das planetare neue Jahr und ein neuer Zyklus der Zeit

Dem Galaktischen Kalender zufolge, der von den Mayas und anderen fortgeschrittenen
Rassen auf der Erde gehalten wurde, beginnt das "natürliche" Neue Jahr auf dem
Planeten mit dem 26. Juli. Weil die traditionellen Kalender keine genaue Zeit in
Abstimmung mit den Galaktischen Zyklen beinhalten, wird der 25. Juli als der "Tag aus
der Zeit" genannt, weil die Erde sich mit der Galaktischen Zeit in Vorbereitung für den
neuen Zyklus des Aufstiegs und der Schöpfung verbindet. Dies ist ein magischer Tag,
gefüllt mit Freude, Kreativität und Magie, während die neuen Energien geboren werden.
Der 26. markiert das Neue Jahr selbst als den Moment, wenn die Neuen Licht-Codes
vollständig geerdet werden und ein neuer Zyklus der Schöpfung beginnen kann. Dieser
Zyklus wird immer auf einer höheren Ebene des Bewusstseins in der natürlichen
Ordnung der Dinge erlebt, während sich das Bewusstsein ständig weiter in einer Spirale
nach oben in Richtung Licht entwickelt. Allerdings haben viele in eurer alten EnergieMatrix beschlossen, sich nicht nach oben zu bewegen, sondern weiter Runde um Runde in
den gleichen alten Energien zu kreisen und zu halten und die gleichen alten Wahlen zu
treffen. Auch versuchen jene in der Macht zu dieser Zeit oft das Massen-Bewusstsein auf
einer Ebene der Furcht und Wut zu halten durch die Schaffung von Dramen und
Ablenkungen, damit das Erden-Kollektiv sich nicht "natürlich" empor bewegen, sondern
in den Ebenen der Furcht und Gewalt fixiert bleiben. Deshalb ist es so wichtig, liebe
Familie des Lichtes, dass ihr euch nicht erlaubt in dieser Zeit in die Massen-Emotionen
gezogen zu werden, sondern erlaubt euch weiterzugehen, euch in dem aufwärts
gerichteten Fluss der Entwicklungs-Energie zu bewegen, die in eurer Existenz auf der
Erde "natürlich" ist.
Wenn ihr diese Wahl individuell und durch die Einbindung eurer Kern-Macht trefft,
könnt ihr auch anderen ermöglichen diese Wahl zu treffen. Das Feld der Resonanz jener,
die die Wahl getroffen haben, entwickelt sich und schafft eine mächtige Ausrichtung mit
dem Göttlichen Licht, so dem Planeten ermöglichend, nachhaltig das Göttliche Licht zu
handhaben. Eure Optionen sind in diesem Augenblick mächtig und können den Planeten
auf eurer Reise in Höheres Bewusstsein als ein Kollektiv unterstützen.
Im kommenden Monat August werden diese Energien im 8/8-Löwe-Tor gipfeln, ein
mächtiger Moment der Integration und Erdung der neuen Energien und Licht-Codes,
und sie werden bis zum 12. August eure neue Richtung für den kommenden Zyklus
etablieren ~ sowohl auf der persönlichen, als auch auf der Planetaren Ebene.
Geliebte Familie des Lichtes, wir wünschen euch viel Freude, während ihr eure bewussten
Schöpfer-Energien entfesselt und mit dem Galaktischen Diamant-Licht arbeitet. Mögt ihr
in die Klarheit des Herzens, der Seele und des Verstandes treten, während ihr einen
Neuen Zyklus von Zeit auf dem Planeten Erde schafft.
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