Lehre von den Plejadier - „Der Punkt in der Spirale
essentieller Veränderung“
Das Eintreten in die Goldene Phase
Wir segnen und grüßen euch, ihr Lieben. Wir haben am Prozess der Integrationen für
euch alle gewirkt, besonders was die Integration eures Höheren Galaktischen
Bewusstseins betrifft, das in euch geboren ist. Es ist die Zeit, das Galaktische Bewusstsein
in sich selbst zu prüfen, während ihr die Motoren dieses begrenzten Galaktischen
Bewusstseins in euch anlasst.
Versteht, ihr Lieben, dass alles in euch ist und dass ihr es seid, die euer eigenes Göttliches
Potenzial und eure Göttlichen Fähigkeiten erweckt. Wir können dies nicht oft genug
wiederholen, da dies noch nicht von Allen vollständig verstanden wird. Trotzdem gelangt
ihr zu diesem großen Wissen und manche beginnen, stufenweise darin aufzugehen. Dies
ist der Grund, warum ihr das Bewusstsein eures persönlichen Beitrags auf dem
Aufstiegsweg erlangen müsst. Es ist von größter Bedeutung, dass ihr das Bewusstsein
eures Hohen Christuslichtes in diesem Körper erlangt, um dieses in eurem persönlichen
Leben hervorzubringen. Und dann bringt ihr die herbeigesehnte Veränderung hervor:
Ihr, Ihr selbst und niemand Anderes!
Dies ist in der Tat eine große Zeit der Veränderung für die gesamte Menschheit, die
vorherige von der Menschheit durchlaufene Veränderungen und Wechsel übertrifft. Es ist
wie ein großer Zyklus des tiefen Loslassens des Alten für das Kollektiv und die globalen
Ebenen. Es wird ein Punkt kommen, an dem die Menschheit die Schwelle erreicht, die die
Garantie für die gesamte Globale Erneuerung darstellt. Die Schwelle, die zunächst und
vor allem für den gesamten Globalen Wechsel steht, der die Menschheit zu ihrem vollen
Potenzial erweckt. Diese Zeit ist nun gekommen und entfaltet sich.
Es ist das Zentrum einer Quelle, das ihr erreichen müsst, und dieses Zentrum liegt auf
einer Linie mit der Großen Quelle von Allem Was Ist. Diesen Punkt in der Spirale der
Entwicklung und Unendlichkeit habt ihr erreicht. Dieses Zentrum ist ein Bewusstsein und
eine Schwingung, die Alles anheben, zunächst im Selbst und dann im Außen. Es tritt nun
in eure Erfahrungsebenen ein, um das größere Bewusstsein dessen mit sich zu bringen,
was ihr selbst benötigt und wünscht im Rahmen dieser Veränderung und eurer
Kreationen. Veränderungen ergeben sich aus dem Prozess des Wachsens und den
Erkenntnissen, die ihr im Laufe eurer Entwicklung gewinnt und führen dazu, dass ihr
aus den Ebenen des Alten aus- und in das Neue eintretet, dessen Hervorkommen durch
eure Kreationen kurz bevorsteht.
Es ist ein Punkt, an dem alle Zeitlinien zu einer einzigen verschmelzen, und dies geschieht
in einem Rhythmus, der für Alle annehmbar und für das größte Wohl der Planetaren
Entwicklung ist. Ihr werdet erkennen und spüren, dass diese Zeitlinien hin und wieder an
Kreuzpunkten verschmelzen; und da die Spirale der Zeitlinien enger und dünner wird,
werden die Zeitlinien zu einer einzigen Zeitlinie der Unendlichkeit. Es ist der Ausdruck
und Segen eurer eigenen Höheren Ebenen, der Ausdruck eures Gott-Selbst und eures
Christus-Selbst, die sich in diesem Leben erfahren wollten. Dies ist eine sehr wichtige und

entscheidende Zeit für die gesamte Menschheit, die entweder in die selbst gemachten
Ängste verfällt oder sich über die bisher gekannte materielle irdische Dichte erhebt und
sich in ihrer Neugeburt ausdehnt. Werdet ihr es dem neugeborenen erlauben,
hervorzutreten oder werdet ihr es in euch behalten?
Jeder Teil eures Seins wird nun getestet und tief gereinigt um die Entscheidung zu
ermöglichen, ob ihr in eurer alten Form weiterbestehen oder über das weltliche
hinausgehen möchtet. Die Entscheidung liegt bei euch, in welcher Form ihr SEIN wollt
und die entsprechenden Schwingungen werden sich euch präsentieren abhängig davon,
wer ihr in dieser Zeit seid und für welche Schwingung ihr euch entschieden habt. Von
entscheidender Bedeutung ist im Augenblick, worauf ihr euren Fokus ausrichtet. Die neue
Erde kommt durch euch, da ihr sie durch euch gebärt. Betrachtet sie in euch selbst und
ihr werdet realisieren, dass es sie bereits im Jetzt gibt, denn ihr seid hier im Jetzt und aus
dem Inneren heraus wird sie an die Oberfläche eures Seins kommen und sich so in eurer
äußeren Realität zeigen.
Ihr helft dabei, die Welt zu verändern und es ist eure Verantwortung im Rahmen des
freien Willens von Allem. Was ihr in euch tragt seid ihr und bringt ihr an die Oberfläche,
jederzeit.
Wir befinden uns in der Spirale an einem Punkt der fundamentalen Veränderungen, eine
Kammer der Beschleunigungen und Anhebungen, die all die Informationen und Codes
liefern um die Welt und eure menschlichen Wahrnehmungen in eine goldene Bühne
umzuwandeln. Die Goldene Bühne wird getragen von der Christus-Schwingung und lädt
euch ein, in dieser Schwingungsfrequenz zu denken, zu handeln und zu SEIN. Ihr könnt
nur auf dieser Goldenen Bühne spielen und Freude an ihr haben wenn ihr mit ihrer
Schwingung übereinstimmt. Deshalb SEID und bringt euer Christus-Bewusstsein in euer
Herz, denn ihr alle tragt die Ebene des Christus-Bewusstseins, die darauf wartet, wieder
voll integriert und verkörpert zu werden.
Entscheidende Zeiten und grundlegende Entscheidungen warten auf euch, auf eure
augenblicklichen Antworten auf der Höhe des Christus Bewusstseins. Wie kann dem
entsprochen werden werdet ihr fragen. Es gibt kein Wie, ihr Lieben, es gibt nur das
Wissen und das innere Gefühl, die euch durch dieses Abenteuer führen und es euch
ermöglichen, dazu in der Lage zu sein und ausgeglichen zu bleiben, wenn der Druck
aufheizt.
Wir wünschen uns für euch, dass ihr in der Stille, in eurem Zentrum und in der
Ausgeglichenheit verweilt, sowohl was die Ereignisse auf der Erde als auch euer Inneres
betrifft; Ablenkungen sind auf eurer Existenzebene sehr offensichtlich in letzter Zeit.
Lernt, immerfort die alten Muster loszulassen um zu wachsen und fliegt im Wind der
Veränderung. Es gibt zu viele Einströmungen, die für euch in eure Ebenen eintreten, um
nur auf eine zu warten. Kostet die kürzlich angekommenen Kosmischen und Galaktischen
Energien unserer Ebenen und erlaubt es euch, diese innere Veränderung und die
körperliche Ausdehnung zu genießen. Ihr seid die Meisterwesen auf dieser Erde und ihr
seid gekommen, damit sich all dies innerhalb eurer eigenen Realitäten entfalten kann.
In liebender Unterstützung sind wir bei euch. Erlaubt es uns, mit euch zu sein und wir
werden mit Frieden und Harmonie da sein.

Wir sind eins

