Unsere Teilnahme an der globalen Transformation
Da viele hoch schwingende Frequenzen vom Galaktischen Zentrum bei uns angekommen
sind und jetzt die Oberfläche unseres Planeten durchdringen, lüften sich viele Schleier auf
der astralen und ätherischen Ebene, und auch um uns selbst.
Das unterstützt uns darin, besser mit den intensiven negativen Emotionen umzugehen,
die an vielen Orten unseres Planeten an die Oberfläche kommen, denn sie werden in
Göttliches Licht getaucht. Dies geschieht besonders in den Regionen des Krieges und der
Ansammlungen von Menschen, die aus ihren zerstörten Ländern fliehen oder in den
Ankunftsländern leiden und unzufrieden sind.
Dies ist die Zeit, auf die wir uns vorbereitet haben, um aufrecht und energetisch stark in
diesem planetarisch anwachsenden Aufruhr dazustehen. Um Zentren des Gleichmuts und
emotionaler Stärke zu schaffen, um die Wogen der Negativität zu brechen.
Wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir zuerst unsere Karmas (persönliches,
ererbtes, regionales und planetarisches) entlassen und geheilt haben. Ohne das Leiden,
durch das wir gegangen sind, und ohne dass wir dieses transzendiert hätten, würden
wir nicht das Stehvermögen haben, mitzuhelfen, das gegenwärtige Chaos, das überall
um uns ist, ins Licht zu heben.
Wenn ihr bereits Glücklichsein und Gleichmut im täglichen Leben erreicht habt und euch
über die zunehmende Dunkelheit wundert, nehmt diese nicht persönlich!
Es spielt keine Rolle, ob wir direkt in einem Gebiet von Krieg oder sozialem Konflikt
leben, oder weit davon entfernt. Viele von uns Lichtarbeitern und Lichtkriegern sind so
sensibilisiert, dass wir uns gestörter und verzerrter Energiefelder auf unserem Planeten
bewusst sind, wo immer wir leben. Denn das ist die Arbeit, für die hier zu sein, wir
gewählt haben.
Während enorme Felder von Dunkelheit ins Bewusstsein der Menschen und des Planeten
Erde entlassen werden, Inhalte, die so lange Zeit unbewusst unterdrückt waren,
angehäuft während Jahrtausenden unglaublichen Leidens, - lösen sich diese dichten
Schwingungen nun langsam in Göttlichem Licht auf, mit der Hilfe der hohen
Lichtfrequenzen, die, durch unsere Sonne geleitet, vom Galaktischen Zentrum kommen.
Die damit verbundenen Erfahrungen sind nicht immer leicht für uns, die wir bewusst an
dieser globalen Transformation teilnehmen. Feuer viele von uns kann es eine
Herausforderung für unseren physischen und energetischen Körper sein.
Wenn wir uns jedoch der Ursache bewusst sind, und uns mit unserem höheren
Bewusstsein verbinden, können niedrige und dichte Energien transformiert und
augenblicklich in Göttliches Licht emporgehoben werden.

Dies erfordert tatsächlich die Arbeit ständigen Durchlassens, immer und immer wieder.
Es ist auch sehr wichtig, dass wir, die menschliche Familie des Lichts, uns mit vereinten
Kräften zusammenschließen, denn vereint sind wir unbesiegbar! Dies muss ein
Gemeinschaftsunternehmen sein, um in diesem Augenblick das gewaltige negative Erbe
der Menschheit zu überwinden.
Immenses Licht ist hier, ja, aber die Transformationsarbeit muss jetzt getan werden. Es
geschieht nicht von selbst, sondern durch die bewusste Teilnahme derer von uns, die sich
dem Licht gewidmet haben.
Wir sind da, um mit Göttlicher Liebe und Vision zu ermutigen, aufzufüllen mit dem
Essentiellen Licht unseres Seins und der Macht der Liebe.
Wir sind die Hoffnung und das Versprechen für den Sieg des Lichts auf der Erde, welches
die Realität unseres Lebens ist. Wir leben die Erfüllung dessen, was seit uralten Zeiten
prophezeit wurde.
Das gesamte Universum zelebriert in Dankbarkeit unsere spirituelle Stärke und unsere
unerschütterliche Furchtlosigkeit!
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