Pflanzen-Reich-Umwandlung, zur Unterstützung
eures Aufstiegs
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Umwandlung für die Menschheit und Mutter Erde
in dieser Zeit des Aufstiegs. Jede Möglichkeit der Umwandlung wird von den inneren
Ebenen und Wesen getragen, die die inneren Ebenen mit dem Ziel bewohnen, das
Göttliche auf der Erde zu schaffen. Geschenke der Entwicklung erweitern sich, wie beim
atmen von Licht und Bewusstsein von den Aspekten des Schöpfers in Existenz auf den
inneren Ebenen, empfangen vom Schöpfer.
Jeder Mensch auf der Erde hat eine Seele oder Essenz, die auf den inneren Ebenen und
mit dem Schöpfer verbunden ist, empfängt also allen Atem von Licht und Bewusstsein
vom Schöpfer. Die Seele hat das Ziel das Licht, die Liebe und das Bewusstsein des
Schöpfers auf der Erde in die Manifestation zu bringen. Dies symbolisiert, dass der
Zweck eurer Seele in diesem Moment des Aufstiegs ist, die Geschenke vom Schöpfer in die
Manifestation zu bringen, damit alles ihre persönliche und kollektive Göttlichkeit
erkennen kann. Jeder Teil des Aufstiegs in diesem Moment beschäftigt sich mit der
Verkörperung der Göttlichkeit, die dadurch erlebt werden kann, indem ihr euch
innerhalb für euer Bewusstsein des Göttlichen öffnet.
Präsent sein bedeutet euch zu erlauben, euch der göttlichen Liebe, des Lichts und des
Bewusstseins des Schöpfers bewusst zu sein, der sich durch euch und alles bewegt. Wenn
dieses Bewusstsein dämmert erlaubt ihr euch verfügbar zu werden, um Gelegenheiten
der Umwandlung zu erhalten, die jenseits des Prozesses des Aufstiegs und erhaltener
Erleuchtung sind. Erlaubt euch, euch mit den Möglichkeiten der Synthese und der
Verschmelzung mit dem göttlichen Schöpfer zu verbinden, um die Wirklichkeit des
Schöpfers in die Manifestation für euch selbst und alle zu bringen. Mit dem bewussten
Fokus des Seins bewusst zu werden und mit der Verkörperung des Göttlichen, öffnet ihr
euch für die neuen Wellen der Umwandlung und ihre Unterstützung, die in dieser Zeit
des Aufstiegs jenseits der bisherigen Beschränkungen des Aufstiegs liegen.
Viele Pflanzen in dieser Zeit auf der Erde, ob von Hand gezogen, in der Wildnis
gewachsen, für Nahrung angebaut oder andere Gründe sind bereit und warten darauf
Energie, Licht, DNA und Bewusstsein vom Schöpfer zu importieren, die eure ganze
physische Struktur verändern werden. Sie werden Licht konsumieren, was ihnen
erlauben wird das Göttliche zu verkörpern, sie werden neue energetische Licht-Codes
halten, sie können sogar strahlender und schwingender erscheinen, außerdem halten sie
neue Nahrung für den neuen physischen Licht-Körper der Menschheit bereit, die
Menschen aufnehmen und verkörpern. In Wahrheit warten die Pflanzen auf der Erde
aufzusteigen, damit sie möglicherweise als eine neue Ebene von Licht, Bewusstsein und
Nahrung für die Menschheit und Tiere dienen werden, sowie verbesserte Licht-Nahrung
für Mutter Erde anzubieten.
Eure DNA verschiebt sich jetzt auch mit den höchsten Wellen der Licht-Verankerung in

der Erde, besonders vom Planeten Venus ergießt sich die Liebe im Jahr 2016 in die Erde.
Eure Chakren und das Aura-Feld, ebenso wie euer Verstand und die Emotionen
entwickeln sich, um einen neuen physischen und energetischen Körper zu schaffen, der
eurer Seele erlauben wird euren physischen Körper zu fördern und in der Wirklichkeit zu
verkörpern. Das gleiche geschieht für das Pflanzen-Reich.
Die Mineralien und Vitamine von pflanzlicher Nahrung werden umgewandelt, um
menschliche Körper in höhere Schwingungen zu tragen, die ein größeres Volumen von
Licht halten. Die Pflanzen, die nicht konsumiert werden können, werden fähig sein mehr
Licht in die Atmosphäre und den Boden der Erde zu senden. Dies bedeutet, dass mit der
Umwandlung von Bäumen die Menschen mehr Sauerstoff einatmen, der für die höhere
Schwingung des Lebens geeignet ist.
Wenn ihr euch entwickelt und als Seele in einem menschlichen Körper aufsteigt, ermutigt
ihr alle um euch das Gleiche zu erreichen.
Leider gibt es Umstände, die den Aufstieg des Pflanzen-König-Reichs stören, damit sie die
neuen höheren Schwingungen menschlicher Körper tragen können. Aufgrund von
Missbrauch gegen das Pflanzen-Reich durch schädliche Chemikalien, die Beseitigung von
großen Gebieten der Natur, Abfall, Verunreinigung und dem Mangel an Respekt oder
Verständnis, wurden die Schwingungen des Pflanzen-Reichs gesenkt.
Um für das Pflanzen-Reich den Download vom Schöpfer zu erhalten, ist es notwendig für
viele Bereiche des Pflanzen-Reiches die energetische Schwingung zu erhöhen. Die
Entfernung von schädlichen Chemikalien, die Anpflanzung von neuen Pflanzen und die
Beseitigung von Abfall unterstützen das Pflanzen-Reich in ihrer energetischen Anhebung
der Schwingung. Allerdings werden Respekt, Liebe und Verständnis der Menschheit für
das Pflanzen-Reich die bedeutungsvollste Veränderung und Umwandlung verursachen,
die dem Pflanzen-Reich erlaubt unterstützt zu werden und in Schwingung zu halten,
während sie die Downloads des Schöpfers empfangen, die die göttliche Entwicklung im
Kern ihres Wesens und Spezies verursacht.
Respekt und Verstehen für das Pflanzen-Reich bedeutet sich ihrer Göttlichkeit bewusst zu
sein. Es bedeutet dankbar für ihre Präsenz zu sein, ihre Bedürfnisse zu verstehen und
energetisch und bewusst mit den Pflanzen-Wesen Verbindung aufzunehmen. Euch des
Pflanzen-Reichs als Ganzes oder lokaler Aspekte des Pflanzen-Reiches bewusst zu sein,
ihm Heilung und Liebe sendend, wird den Anstieg in ihrer Energie-Schwingung
unterstützen.
Nehmt euch Zeit, um mit dem Natur-Königreich als Ganzes oder Aspekten des NaturReiches Verbindung aufzunehmen, während ihr in einem Raum des Zuhörens existiert,
und erlaubt auf die Stimme der Natur zuzugreifen. Auf diese Weise werdet ihr die
Führung spüren können, die sie mit euch teilen, um euch zu ermutigen ihnen dabei zu
helfen, ihre Licht-Frequenz zu erhöhen. Das Pflanzen-Reich hat eine Stimme,
Bewusstsein, sie wissen, dass die Notwendigkeit für die Menschheit besteht einfach
zuzuhören und das Bewusstsein anzunehmen das das Pflanzen-Reich teilt.
Das Pflanzen-Reich wünscht in vielerlei Hinsicht nicht ihren Aufstieg zum eigenen
Nutzen zu unterstützen, es setzt die Unterstützung vorwiegend für den Aufstieg von
Mutter Erde und der Menschheit fort, damit eine Ära der Liebe erreicht wird. Der
Aufstieg des Pflanzen-Reichs ist selbstlos ~ es arbeitet zur Unterstützung der
Entwicklung aller, sogar jener auf den inneren Ebenen.

Während immer mehr Menschen die Schönheit der Pflanzen-Welt erkennen und ihre Zeit,
Energie, Liebe und Bewusstsein mit dem Pflanzen-reich teilen möchten, werden die
Pflanzen einen Zustand von feiner Schwingung erreichen. Der Schöpfer wird dann
intensiver mächtige Verschiebungen der Umwandlung in ihren Kern importieren und
schaffen, die sich alle auf der Erde auswirken werden.
Das Ergebnis wird sein, dass, wenn Menschen sie essen oder sich mit Pflanzen umgeben,
sie von den neuen Ebenen der Nährstoffe in den Pflanzen profitieren, die das Licht, das
sie halten, in die menschlichen Körper tragen. Während die Menschen alle Aspekte ihres
physischen Körpers umwandeln, werden das Essen und die Getränke, die sie in der
Vergangenheit ernährten, nicht den gleichen tragenden Einfluss auf ihre Körper haben
und sie könnten Erschöpfung im menschlichen Körper verursachen. Es kann auch gesagt
werden, dass die Schwingung des Wassers auf der Erde erfordert in der energetischen
Frequenz erhöht zu werden, um weiterhin die Menschen und das Natur- und Tierreich zu
tragen.
Während das Tier-Reich energetische Veränderungen des Aufstiegs erfahren, ist ihr
Aufstieg mehr für ihre eigene Entwicklung und das Wachstum der Seele, weil der
menschliche Körper in der Ära der Liebe kein Fleisch oder tierische Produkte benötigen,
um die Gesundheit und Vitalität zu erhalten. Es werden die Licht-Frequenzen im
Pflanzenreich, dem Wasser und sogar im Sauerstoff sein, die die Gesundheit und den
neuen menschlichen Körper stärken.
Um die Umwandlung eures eigenen physischen Körpers in der Ära der Liebe zu
unterstützen ist erforderlich, sich im menschlichen Körper darauf zu konzentrieren, die
ausgedrückte Liebe, die in dieser Zeit vom Planeten Venus in euer ganzes Wesen fließt, zu
empfangen. Euer Körper wird sich natürlich umwandeln, alles was erforderlich wird ist,
aufmerksam und bewusst zu sein und eurem Körper zuzuhören, während er euch lenkt.
Euer Körper wird mit euch die ganze Weisheit teilen, die benötigt wird, um gemeinsam
die Verschiebungen des physischen Körpers in höhere Licht- und Liebes-Frequenzen zu
unterstützen. Es wird Heilung erfordern und die Freigabe von Gewohnheiten. Arbeitet
mit, sendet Licht und hört auf das Pflanzen-Reich, das euch bei der Umwandlung des
physischen Körpers und der Erde unterstützt.
Es ist wichtig euch daran zu erinnern, dass auch Mutter Erde Umwandlungen innerhalb
ihres Körpers erfährt, die neues Licht auf die Erde bringen und ihr Leben nennt.
Es ist das Licht der galaktischen Ebene, das zu dieser Zeit des Aufstiegs das PflanzenReich unterstützt. Ich, Melchior, möchte euch führen, um das Pflanzenreich zu
unterstützen, durch das Benutzen des Galaktischen Lichts von silbern-goldener Farbe.
Ich, Melchior, bitte euch tief durchzuatmen und eurem Bewusstsein zu erlauben in eurem
Herz-Chakra zu sein. Euer Herz-Chakra ist eine Quelle der Nahrung und tiefer, tiefer
Liebe.
Stellt euch vor, dass innerhalb eures Herzens der schönste Garten oder eine NaturLandschaft ist. Es ist mit vielen verschiedenen Arten von Pflanzen gefüllt. Erlaubt euch,
den Garten oder die Natur-Landschaft zu beobachten.
Aktiviert euer Seelen-Licht, stellt euch vor, spürt oder erkennt an, wie sich euer SeelenLicht mit dem Erdreich vermischt, in das jede Pflanze eingebettet ist. Euer Seelen-Licht
agiert als liebevolles Fundament für die Pflanzen aber auch als Nahrung.

Bittet meine Energie, Melchior, zu verankern, um das Galaktische silbern-goldene Licht
durch euer Kronen-Chakra und Chakren zu eurem Herz-Chakra zu führen. Fühlt das
Galaktische Licht über euch fließen, durch euer Herz-Chakra, wie Tropfen von Regen auf
den Garten oder die Natur innerhalb eures Herz-Chakras. Jeder Tropfen des silberngoldenen Lichts hält ein neues Licht, DNA und Bewusstsein, um die Pflanzen in ihre
neuen energetischen und physischen Körper von Licht und hoher Schwingung
umzuwandeln. Stellt euch vor, spürt oder erkennt an, dass jede Pflanze Licht verströmt
und sich in eine neue Form der Ernährung umwandelt. Ihr könnt auch euren eigenen
Körper fühlen, wie er auf das Licht und die Nahrung reagiert, die aus den Pflanzen
innerhalb eures Herzens hervorkommen. Ihr könnt euch gesünder in eurem Körper
fühlen, während die Nahrung dieser Pflanzen für euren Körper passend ist.
Dann sendet einfach die Energie von innerhalb eures Herzens dem ganzen PflanzenReich auf der Erde.
Erdet und zentriert euer Wesen, während ihr zurück in eure Realität tretet.
Wenn ihr in eurem täglichen Leben ein Gebiet der Natur seht, das nicht gedeiht, könnt ihr
diese Meditation machen, euch das Gebiet der Natur innerhalb eures Herz-Chakras
vorstellend und den Umwandlungs-Prozess beginnen.

Namastè

