„ICH BIN“ Avatare ist bereit, seinen Platz
einzunehmen - mit Meisterin Lady Portia
"Das gigantische Kosmische Netz der ICH BIN Avatare ist bereit, seinen Platz
einzunehmen, das Wort zu ergreifen und zu SEIN"
Auch wenn wir es dem aktuellen Energiefluss erlauben, mit unserem authentischen Sein
zu verschmelzen, stellen wir fest, dass wir noch Anhaftungen tragen in einer Zeit, in der
das Netz der Illusion verzweifelt versucht, uns festzuhalten und uns zu vereinnahmen.
Auf der anderen Seite sind die Freiheit und ihr Duft sehr spürbar und können als Licht
und Liebe gekostet werden mit ihrem Aroma von Blumen und Sternenstaub, die eine so
hohe Frequenz tragen, dass sie im Fluss eures Lebens nicht mehr greifbar sind. Ihr
beginnt, euch in diesem Fluss von unvorstellbaren Energien wiederzufinden, die die
aktuelle innere Wirklichkeit bilden.
Das gigantische Kosmische Netz von ICH BIN Gegenwarten ist jetzt bereit, seinen Platz
auf eurer Welt einzunehmen, es ist fertiggestellt und wird durch die Einheit des Seins von
euch Allen gebildet. Dieses Netz legt sich über euer kollektives Sein und beinhaltet eine
neue Form der Interaktion und der Fähigkeiten für die gesamte Menschheit in ihrer
Unterschiedlichkeit sowie für ihren Heimatstern, Planet Gaia. Das Alte bricht Schritt für
Schritt zusammen und ermöglicht es so dem Neuen, sich einzurichten. Dies kann
geschehen, da die menschliche Rasse ihre DNS und ihr Quantenfeld anpasst und mehr zu
einer Galaktischen Rasse wird, wo sie in eine Linie gebracht ist mit ihrem wahren Selbst,
auf Galaktischer - und selbst auf einer Meisterebene der Frequenzen.
Dadurch, dass das gigantische kosmische Netz der Schöpfung sich ausrichtet auf das
gigantische kosmische Netz der ICH BIN Avatare, die ihr seid, stehen für euch Alle
gewaltige Mengen an Kreationen, Fähigkeiten und Mit-Gründungen bereit, wenn ihr es
euch erlaubt, eure wahre Seinsnatur zu sein und euch ganz der Liebe hinzugeben. Das
innere Vertrauen ist in dieser Zeit der Co-Kreation und der Ausrichtung auf das Selbst
von großer Bedeutung. Eine solch umfassende Liebe und die gelebte Liebe im Leben
führen euch auf euren Weg nach Hause, das zweifelsohne ihr selbst seid. Es gibt keinen
anderen Platz dafür als ihr selbst: Euer Sein, eure individuelle Energie, euer Herz, das
das Zentrum eures Universums ist.
Jetzt, da die Rasse der ICH BIN Avatare ihre Lichtfrequenz zur höchsten Schwingung
ausdehnt und dabei mit eurer Kohärenz und Wahrheit zusammentrifft, gibt es eine
innere Ausdehnung, ein inneres Wachstum, das es euch ermöglicht, vorwärts zu
schreiten auf dem Weg hin zu Weisheit, Integration sowie Ausstrahlung und
Verfeinerung eures individuellen Selbstes. Eure Frequenz ist dabei, auf das euch
innewohnende Energiefeld zu treffen, das euren Körper im Jetzt benutzt, denn in diesem
Energiefeld liegt euer Ursprung. Es gibt keinen Raum mehr für das Feld der Dualität,
das täglich an Haftung und Bedeutung verliert, denn die Kraft eures Seins wächst in
rasantem Tempo, das nur das Licht beibehalten kann.

Das gigantische Kosmische Netz der ICH BIN Avatare ist bereit, seinen Platz
einzunehmen, das Wort zu ergreifen und zu SEIN, denn es waren hunderte von Jahren
erforderlich, um diese Energiefrequenz aufzubauen, die die Neuordnung dieses Netzes
auf der irdischen Ebene ermöglicht. Jetzt ist es da um sich auf die Erde herabzusenken
und mit dem gesamten Kollektiv zu verschmelzen, und die wieder-geborene menschliche
Rasse auf galaktischer, solarer und kosmischer Ebene zu bilden. Damit ist Vieles
verbunden, denn es geschieht Alles durch die Kraft des Lichts, der Liebe und des Seins;
diese Entwicklung verändert das Leben, verändert den ganzen Planeten auf bisher nicht
gekannte Weise. Der außergewöhnlichste Aspekt von Alledem ist, dass Alles durch das
Herz passiert, durch das Herz in einem physischen Körper.
Seht, wie außergewöhnlich ein Jeder von euch ist und wie kraftvoll eure Gedanken,
Gefühle und Kreationen sein können. All dies hat euch dahin geführt, wo ihr heute steht:
An der Schwelle eines großen Übergangs der Erde und eures individuellen Selbtes. Und
während wir fortfahren, den Aufstieg dieses Planeten in die Ausrichtung und Verbindung
mit dem riesigen Kosmischen Netz der ICH BIN Gegenwarten zu bewegen, ist es
erforderlich, dass ihr einen ausgeglichenen Zustand erreicht, in dem Bewusstheit von
Bedeutung ist, in dem ihr gleichzeitig Beobachter und Beobachteter sein könnt, während
ihr diese Energien ins Erdnetz leitet und die Einheit mit der ICH BIN Avatar Rasse eures
authentischen Seins gebildet wird.
Es ist nun endgültig die Zeit, auf die Sprache eures Herzens und eures Körpers zu hören,
denn sie gehen gerade durch eine Vielzahl von Veränderungen, die es verdienen, dass ihr
euch auf euch selbst und auf euren inneren Herzensraum fokussiert. Richtet euch auf eure
ICH BIN Gegenwart als Avatar aus, indem ihr es diesem Feld in eurem Herzen erlaubt,
sich auszudehnen und IHR zu werden. Es kommt vom Herzen und durch das Herz, da
das Herz das einzige Tor und die einzige Schnellstraße in diesem Aufstiegsprozess ist.
Aufmerksamkeit und Fokussieren werden in den Tiefen eures Seins benötigt, nicht auf
Ebene des Egos. Strahlt Wahrheit und Licht aus, seid Liebe, für immer.
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