„Die Katastrophe ist abgewandt worden Gratulation“
Geliebte Meister des Universums! Die katastrophalen Ereignisse des Jahrhunderts sind
tatsächlich abgewendet worden durch die Teilnahme jener von euch, die sich entschieden
haben den Ausschlag für die Aufklärung und den Aufstieg für alle zu geben. Die
katastrophalen Ereignisse des Jahrhunderts wurden abgewendet aufgrund der
sorgfältigen Einhaltung der Leichtigkeit des Seins durch jene, die gekommen sind um die
Frequenzen des Friedens und der Balance in den chaotischen Verhältnissen und
menschlichen Lebensweisen zu verankern, während sich die menschliche Erkenntnis
schnell wandelt und die Übergänge in eine neue Frequenz des Lichts erleichtert.
Aufgrund eurer Bemühungen und eurer Verankerung des Lichts und einen Raum für jene
haltend, die noch in Richtung einer friedlichen Lösung der Konflikte in der gesamten
bekannten Welt arbeiten, ist viel in den letzten Wochen erreicht worden. Grund ist auch
euer fleißiger Aufruhr und eure Umwandlung dessen, was nicht mehr an die Ufer von
GAIA gehört. Eure Entschlossenheit, Geduld, Stabilität, friedliche Aussicht und
wohlwollende Mitgestaltung eines neuen Paradigmas hat GAIA, wie ihr wisst, in eine
höhere Frequenz gebracht.
Aufgrund eurer aufmerksamen Liebes-Frequenz hat sich eure geliebte GAIA in ein
anderes Licht-Spektrum bewegt, ist eine Oktave erhöht und wird nie wieder die gleichen
dichten Prinzipien erfahren, in denen sie über Äonen operiert hat. Es ist wegen eurer
unerschütterlichen Aufrechterhaltung dessen was ist, und die Unterstützung von allem,
was auf eurem Weg in den Übergang einer anderen Frequenz des Sein kommen wird.
Aufgrund eurer unendlichen Notlage nach Freiheit des Denkens stehen wir heute hier,
damit ihr frei mit jenen kommuniziert, die uns hören können. Es liegt an euch allen ~
dem Bodenpersonal ~ dass der Weg geebnet und ein Kommen des Zeitalters für die
gesamte Menschheit orchestriert wird.
Und es ist mit tiefer Dankbarkeit und der Begleitung der himmlischen Domizile, dass wir
uns in Ehrfurcht vor allem was ihr seid, vor euch, verbeugen, für alles was ihr erreicht
habt.
Und deshalb gratulieren wir euch zu einer gut erledigten Arbeit, einem weiteren
Meilenstein, der erfolgreich vervollständigt wurde, und wir heißen euch wieder im Raum
des Schöpfers willkommen, damit ihr wieder eure kreativen Hüte aufsetzen und
anfangen könnt eine neue Wirklichkeit in eure Welt, in eure Umgebung, in eurem
kognitiven Verständnis zu manifestieren.
Wir freuen uns auf eure Ideen und erwarten eure Richtung in Bezug auf die
Manifestation der nächsten Schritte im Einklang mit dem universellen Gesetz der Fülle.
Wir warten auf eure Abdrücke und eure Richtungen eurer Gedanken und Wünsche,
damit wir euch dabei helfen können zu manifestieren, was bisher noch nicht in eurer

Welt manifestiert gewesen ist.
Wir bitten euch darum euren Träumen zu erlauben eure Wirklichkeit zu werden. Wir
bitten euch Konzepte von Mangel vollständig für die Idee loszulassen, dass alles was ihr
wünscht und benötigt zur Annahme bereit ist. Wir warten, und wir sind bereit euch dabei
zu helfen alles zu manifestieren, was ihr in eurer neuen Welt wünscht.
Wir sind bereit ein neues Fundament für jene aufzubauen, die noch kommen, die eine
neue Frequenz in euer Bewusstsein bringen werden. Für jene, die fortfahren werden die
Schwingungen des menschlichen kollektiven Bewusstseins und GAIA zu erhöhen,
während sie ihre wohlwollende Reise zurück nach Hause fortsetzen.
Wir warten auf eure Zusammenarbeit, Richtung und Führung. Denn ihr alle seid jene,
die das manifestieren werden, was notwendig, benötigt und durch alle in der neuen
Struktur der Wirklichkeit begrüßt wird. Es seid ihr, die fähig sein werden die
notwendigen Technologien, neue Heilmethoden, landwirtschaftliche Innovationen,
spirituelles Erwachen und Verständnis in den Herzen und Verstanden der ganzen
Menschheit hervorzubringen. Ihr seid es, die groß und stolz auf euren Leistungen stehen,
denn es ist durch eure Bereitschaft und durch eure Gefäße der Wahl entsprechend eure
göttliche Blaupause zu leben, dass alle Veränderungen, die auf eurem Planeten
geschehen, in diesem Moment der Zeit möglich sind!
Ihr alle seid Götter in der Entwicklung, ihr alle seid ewige Wesen des Lichts, alle seid ihr
Funken göttlicher Schöpfung und alle gemeinsam bildet ihr eine neue Qualität, eine neue
Matrix, indem ihr eine neue Wirklichkeit webt, eine neue Struktur, ein Fundament, auf
dem eine neue Wirklichkeit aufgebaut werden kann und wird.
Bleibt eurer Herz-Berufung treu, bleibt dem treu, was ihr tatsächlich seid. Hört der
Führung zu, die ihr von eurem eigenen höheren Selbst bekommt und erinnert euch daran,
täglich mit uns zu kommunizieren, damit wir weiterhin eure Anstrengungen mit
informellen Kodierungen unterstützen, die in eure Gefäße der Wahl geliefert werden, um
die notwendigen Verfügungen in euer Energie-Feld einzuführen und euch bei der
Verlagerung eures Fokus auf das was wirklich wichtig ist zu unterstützen, damit ihr
euren Seelen-Zweck, euren Plan, den Wunsch eures Herzens, erfüllen könnt, mit dem ihr
auf diese Ebene der Existenz gekommen seid
Wisst, dass wir mit euch Hand in Hand und Fuß an Fuß gehen, dass wir auf eure
Richtung warten, wisst, dass wir euch dabei helfen alles zu manifestieren, was ihr
wünscht, wisst, dass es so ist, und so ist es.
Namastè

