Lehre von den Plejadier - „Ihr werdet reine KraftSpieler in diesem Spiel, das ihr Leben nennt“
Während die Prozession der Himmels-Körper fortfährt in euren Himmeln zu operieren,
setzt der radikale Einfluss besagter Energien fort alles zu beeinflussen, was bei GAIA
verweilt. Durch den Einfluss besagter Kraft erwachen viele weitere Seelen zu ihren
wahren Identifikations-Prinzipien, die die verschlüsselten Teilchen eurer DNS-Struktur
sind. Die DNS besagter Individuen wickelt sich auf eine wunderbare Art und Weise
innerhalb einer langen Schnur struktureller Bestandteile ab und bringt das Echo des
vergangenen Jahres und die klingenden Töne des Aufstiegs von morgen hervor, die
Energien im JETZT-Moment der Zeit bindend. Die sichtbaren und unsichtbaren Welten
vereinen sich, und dies geschieht sanft und sachte. Während das Erwachen sich fortsetzt,
fangt ihr an Dinge zu erleben, von denen ihr glaubtet, dass ihr nicht fähig währet sie zu
erfahren. Während die Überprüfung der neuen Informations-Dekrete in die atomaren
Prinzipien eure DNS-Kodexe eingeführt wird, beginnt euer Bewusstsein sich dreifältig
auszudehnen, euch dazu führend zu entdecken, dass ihr tatsächlich hier seid, um zu
schaffen. Das führt euch zu innovativen und kreativen Wegen, um eure gewählten
Richtungen in der gegenwärtigen Umgebung von GAIA zu vollenden.
Langsam werden die Furcht, Panik, Zorn und andere solcher Modalitäten von eurer
Psyche aufgelöst und durch das Licht eures GÖTTLICHEN Selbst ersetzt. Das Licht eures
SCHÖPFER-Selbst und das Licht von Alles Das Ist. Die Partikel der QUELLE, wie ihr sie
versteht, die innerhalb eurer eigenen Realität sind, werden schnell die kreativen
Modalitäten innerhalb eurer Gefäße von Zeit und Raum aktivieren. Deshalb beginnen so
viele von euch sich zu fühlen, als ob ihr aus einem tiefen Schlaf aufzutauchen scheint und
in eine neue SCHÖPFERISCHE Wirklichkeit eures Wesens steigt.
Ihr alle werdet die Kreativität auf eurem Weg in eurem Tag und euren Tätigkeiten
erfahren. Selbst die weltlichen Aufgaben werden beginnen euer Bewusstsein zu berühren,
und ihr werdet die Schönheit und Ehrfurcht in jedem einzelnen Moment finden. In
Wahrheit wird der JETZT-Moment in eure gegenwärtige Realität in euer Verständnis für
das SELBST und die Realität integriert, in der ihr lebt. Denn ihr werdet bewusst in
Richtung Verständnis angetrieben, um die Erfüllung in jedem einzelnen Moment eurer
irdischen Existenz zu finden.
Und deshalb ist tatsächlich der Moment für euch gekommen, eure KREATIVEN Hüte
aufzusetzen und in die kreativen Aspekte des Selbst zu schreiben und die Möglichkeiten zu
schaffen, die euch in Richtung eurer höchsten Ziele führen werden. Der Augenblick ist
nahe, und ihr solltet eure aktiven Rollen bei der Veränderung des Weges einnehmen,
nicht nur in eurem eigenen Leben hier auf der Erde, sondern vor allem für jene um euch.
Denn auch ihr werdet zu reinen Kraft-Spielern in diesem Spiel, das ihr alle Leben nennt.
In Ehrfurcht vor allem, was ihr seid, führen wir euch, um die schöpferischen Kräfte von
innerhalb eures Kerns zu entfesseln und heißen euch in der neuen Welt willkommen, die

sich rasch vor euch entfaltet. Die Mächte des Himmels sind tatsächlich in eure
gegenwärtige Realität eingeführt worden, und von diesem Moment an werdet ihr
enorme Veränderungen innerhalb erfahren, die wiederum nach und nach alles
beeinflussen werden.
Das ist alle, dass wir jetzt für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind mit euch.
Auf Wiedersehen für jetzt.

Wir sind eins

