Aktualisierung für den Planeten Erde - Überblick
für Licht-Wirkende
Grüße Ihr Lieben, ich bin der Hüter der Zeit.
Ich bin an diesem Tag zu euch gekommen, um eure Zeitlinie zu schneiden und euch zu
helfen, einen Teil des größeren Aspekts der Wellen zu verstehen, die sich im Moment auf
eurem Planeten positionieren. In Wirklichkeit habt ihr viele Wege gefunden euch
vorwärts zu bewegen, aber in der Regel sind es noch drei Schritte vorwärts und ein oder
zwei Schritte nach hinten. Dies ist der normale Weg, den alles zu nehmen scheint, wenn
es Widerstand erfährt. Nun, ihr Lieben, ihr habt eure Energie gut gesetzt, während ihr
eine ziemlich große Ecke gewendet habt. Wir möchten euch darüber an diesem Tag
informieren, damit ihr es umarmen und benutzen könnt.
Rückstände aus der Vergangenheit klären
Viele von euch haben Herausforderungen gehabt. Ob kleine oder große
Herausforderungen, ob physische oder aus der Umwelt, was auch immer es ist, diese
größeren Verschiebungen von Energie in den letzten wenigen Monaten hat viel eurer
Energien in Anspruch genommen. Dies ist aus vielen verschiedenen Gründen
verständlich. Wir sagen euch auch, ihr Lieben, dass ihr hauptsächlich viel von der
Energie aus der Vergangenheit räumen musstet. Oft haben jene von euch, die ihr in die
neue Energie vorwärts gegangen seid, Dinge ungeklärt gelassen. Es ist nicht unbedingt
notwendig, dass ihr immer in eure Vergangenheit zurückgeht um alles zu lösen. Das ist
nicht erforderlich. Ihr Lieben, was geschieht ist, dass es sich auf einer energetischen
Ebene fast so aufbaut, als ob ihr es hineintragen könnt in euer physisches Sein. Mit
anderen Worten, was stattfindet ist, dass ihr eine Interaktion mit jemandem haben
könnt, den ihr liebt, und vielleicht sagt ihr etwas, das sie verletzt. Dann habt ihr keine
Gelegenheit mehr dazu bekommen, mit ihm zu sprechen oder diese Energien zu klären, so
wird sie irgendwo in eurem Körper gelagert. Ihr konzentriert normalerweise alle Arten
von Energien in eurem physischen Körper. Das ist der Grund, warum ihr so viele Heiler
auf dem Planeten habt, um einige dieser Dinge loszulassen. Aber auch ohne zu einem
Heiler zu gehen hat der Planet begonnen, sich in einer neuen Weise zu verschieben.
Wie wir bereits früher erwähnt haben, existiert am Herzen der Milchstraße ein ziemlich
großes schwarzes Locht, das wieder begonnen hat sich zu nähren. In Wirklichkeit habt
ihr in all dieser Zeit Energie geklärt und geregelt. Das ist der Grund, warum so viele von
euch Rückschläge und Herausforderungen hatten oder nicht in die Zukunft sehen
konnten. Ihr fühltet, dass ihr eure Manifestations-Arbeiten nicht machen konntet, egal
was ihr versuchtet, und ohne Rücksicht darauf, was ihr in der Vergangenheit gearbeitet
hattet. Es ist, als wenn ihr aus dem Gleichgewicht geraten seid, nur einen halben Grad,
und ihr scheint alles zu vermissen, aber jetzt verlagert sich das für die ganze Menschheit
auf der Erde. Deshalb feiert ihr es nicht nur mit euren Mitmenschen, Freunden und
Lieben. Wisst, dass ihr eine riesige Menge von Schutt aus eurer Vergangenheit
aufgeräumt hat, den ihr nicht in eurem fünfdimensionalen Leben tragen müsst. Ihr
werdet sagen, es war es wert, wenn ihr nach Hause kommt und das größere Bild der

Dinge sehen könnt. Ihr Lieben, ihr werdet es an diesem Punkt verstehen, aber bis dahin
wisst nur, dass die Dinge besser für alle werden.
Lemurien und Atlantis
Wir sagen euch nicht, dass alle Probleme der Welt gelöst werden, alle Manipulation in
der Welt aufgehört hat, oder dass alles seine eigene Energie regeln kann. Das ist einfach
nicht wahr, denn in werdet in einigen Bereichen Rückschläge erfahren. Die meisten
davon haben wir bereits eindeutig angesprochen, damit ihr euch vor der Zeit bewusst
seid, um eure Entscheidungen darüber zu treffen, wo ihr sein wollt. Wir haben den
wirtschaftlichen Reset angesprochen, die Erdveränderungen, die stattfinden. Der Planet
passt sich an, um die Menschen ermächtigt zu halten. Ihr habt dies bereits früher
gemacht, ihr Lieben, als die meisten von euch in den Tagen von Lemurien dort waren. Oh
ja, ihr erinnert euch an die Atlanter leichter als an die Lemurianer, was fast zu einfach
scheint. Es gab keine großen Probleme, wie alle Menschen zu beherbergen waren oder
wie man eine selbstbestimmte Gesellschaft aufbaut. Ihr wart erfolgreich dabei, und das
ist, wo die Erde heute hingeht ~ an exakt den gleichen Punkt. Ihr habt eine Gelegenheit,
alles auf eurem Planeten zu verändern. Wird das alles sofort geschehen? Nein, natürlich
nicht. Es wird in kleinen Teilen geschehen, mit drei Schritten vorwärts und einem oder
zwei Schritte zurück. Ihr erlebt es jedenfalls auf einer normalen Basis, denn es ist Teil der
Schönheit dessen, wer ihr wahrlich seid.
Eine perfekte Zeit für neue Projekte
Ihr habt jetzt die Fähigkeit neue Dinge zu beginnen. Es ist eine perfekte Zeit, ihr Lieben,
um ein neues Projekt zu starten, wie das Buch, das ihr schon immer im Hintergedanken
gehabt habt. Ihr habt euch gefragt, ob ihr jemals die Zeit hättet, oder ob ihr gut genug
wäret. Wir sagen euch, ihr Lieben, ihr seid gut genug ~ absolut. Und wir warten auf die
tiefgreifenden Auswirkungen, die ihr auf eurem Planeten habt. Viele von euch haben es
schon gemacht. Ihr haltet die Energie der Liebe. Ihr seid Arbeiter des Lichts, die
beschlossen haben, jene Energie nicht nur in den Planeten, sondern auch in eure
Umgebungen und Freundschaften auszustrahlen und zu erden. Dies ist magisch für euch
alle. Wir sagen euch, ihr Lieben, es liegt so viel mehr vor euch. Ihr habt große Fähigkeiten
einander die Herzen zu berühren. Dies bitten wir euch zu tun. Euer Glück beginnt sich zu
verändern, auch wenn es nicht für alle im gleichen Moment geschehen mag, so beginnt
sich eure Energie zu verschieben. Sprechen wir über alle Menschen auf dem Planeten
Erde? Nicht alle ~ aber einige sind auf dem niedrigen Zyklus. Es sind zumeist jene des
Lichts, die sich in diese Richtung bewegen. Das Eine ist nicht gut und das andere ist nicht
schlecht, wie ihr an einigen Punkten sehen werdet, weil ihr die Balance von allem
benötigt. Aber jene von euch, die ihr in dieser Energie gearbeitet habt und wünscht euch
in diesem Bereich auszudehnen, wo ihr euer Licht ausbreiten könnt, werdet die Dinge ein
wenig einfacher finden.
Ihr Lieben, wir werden nicht wieder drei Monate sagen, weil das sehr leicht zu tun wäre.
Ihr seid nicht ganz fertig mit den letzten drei-Monats-Segmenten, die wir euch gaben,
aber dies ist ein Hauch frischer Luft. Ja, das ist die Art und Weise zu denken, es ist ~
herauszutreten und einzuatmen. Die meisten vor euch sind sehr zögerlich, so nehmt ihr
kleine Schritte dafür, alles vor euch zu testen und euch dessen zu vergewissern, dass es
das ist, was ihr wolltet. Wir bitten euch nur, die Tür zu öffnen und zu atmen. Öffnet die
Tür und nehmt dann alle einen Schritt vorwärts ~ hinein. Wenn das Timing nicht richtig
für euch ist, oder wenn einige Probleme auftreten, weil ihr noch nicht alles geräumt oder
losgelassen habt, werdet ihr es erkennen. Glücklicherweise werdet ihr die Gelegenheit
haben, es zu Gesicht zu bekommen, das ist die perfekte Gelegenheit es loszulassen. Lasst
es gehen und entscheidet euch bewusst, euch vorwärts zu bewegen, in das Licht, denn die
Zeiten haben sich geändert. Eure Welt hat sich enorm verschoben ~ die Regeln, nach

denen ihr lebt, haben sich ebenfalls verschoben. Ihr findet so viele Dinge, ihr Lieben. Es
ist einfach magisch für uns euch zu sagen, dass dieses überall im Universum einen
riesigen Interessens-Bereich verursacht, weil mehr Augen auf den Planeten Erde
gerichtet sind, als jemals zuvor.
Über den Planeten, der die Erde gefunden hat
Lasst uns für einen Moment über einen anderen Planeten sprechen, der die Erde
gefunden hat. Sie haben entdeckt, wovon Ihr/Wir in den letzten paar Jahren gesprochen
haben, einen Planeten. Sie haben den Planeten Erde gefunden, aber sie wissen nicht so
recht, was mit ihm zu tun sollen. Sie verstehen, dass es wahrscheinlich Leben auf dem
Planeten Erde aufgrund der Umgebung gibt. Sie können etwas von der Ionosphäre
sehen, das Blau des Wassers und einige Dinge, die von weit weg gesehen werden können.
Obwohl sie nicht die Technologie haben, um euch zu erreichen, haben sie kürzlich einige
Dinge gemacht, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sagen euch, es gibt viele
Möglichkeiten, ihr Lieben, so beobachtet den Planeten 486, der von Kepler gefunden
wurde, auf diese Weise kommen die Nachrichten zu euch. Ihr werdet Anomalien sehen,
Dinge, die nicht erklärt werden können. Eigentlich habt ihr bereits ein paar Dinge
gesehen, haltet Ausschau nach mehr. Teilt es mit anderen, wenn ihr Hinweise von ihnen
seht und wenn, dann feiert es. Rutscht nicht in die Furcht ab, denn es ist genau das
Gegenteil von dem, was sie beabsichtigt haben. Jene, die euch sehen, sind eine großartige
Rasse von Wesen. Liegen sie vor euch in jeder Weise in der Entwicklung oder
Technologie? Nun in einigen Bereichen liegen sie leicht vor euch und in anderen hinter
euch. In vielen Weisen sind sie wirklich sehr gut mit eurer Entwicklung abgestimmt. Was
für euch interessant sein wird ist, dass auch sie viele eurer gleichen Rituale machen.
Möchtet ihr mit ihnen sprechen? Geht einfach in eine Meditation und öffnet einen Kanal,
denn sie warten, um euch zu antworten, und sie würden nichts lieber tun, als ein wenig
Energie von ihrem Planeten zu eurem zu bringen. Haben sie alle Antworten? Nein,
natürlich nicht. Ihr Lieben, ihr haltet viele Antworten für euch selbst. Öffnet einfach
zuerst energetisch diese Brücke der Kommunikation, und später werdet ihr fähig sein,
einige dieser Wesen zu treffen, was tatsächlich ein großartiges Ereignis sein wird.
Veränderungen der Erde
Die Erde ist auch durch einige bedeutende Veränderungen und Verschiebungen
gegangen. Der Zyklus wurde stark durch die Verschmutzung des Planeten Erde und die
industrielle Revolution beschleunigt. Die fossilen Brennstoffe, die ihr ständig mit
Kohlenstoff-Verschmutzung in die Luft setzt, befinden sich jetzt in einer Spirale, die sich
schneller und schneller bewegt. Es ist schwer vorherzusagen, wann diese Ereignisse
stattfinden, aber ihr alle könnt helfen sie zu beruhigen. Ihr seid die Wesen des Lichts. Ihr
haltet die Energie, die durch euch kommt, die ihr in den Planeten erden könnt. Arbeitet in
Harmonie mit ihr auf jede Weise, die ihr könnt. Ihr habt gelernt, gewisse Dinge zu
recyceln und lebt in Harmonie mit dem Planeten in einigen Bereichen. Lehrt es,
verbreitet es um euch. Teilt das Bedürfnis und kommuniziert direkt mit ihr, sie ist in
einem großen Umbruch. Es sind tatsächlich ihre Übergänge, die einige Gelegenheiten
verursachen euch dabei zu helfen, eure eigene Vergangenheit zu klären. Das ist, was
wirklich stattfindet.
Der Kern der Erde, das absolute Zentrum des Planeten, der fest ist, bewegt sich
grundsätzlich innerhalb des geschmolzenen Meeres. Der Kern bewegt sich in einer
anderen Geschwindigkeit, als die äußere Erde und das ist es, was eigentlich den
Magnetismus des Planeten verursacht. Der Prozess funktioniert gut, bis es beginnt sich
zu zersetzen, und das ist, was jetzt geschieht. Wir werden mehr davon mit euch teilen,
während wir weitergehen. Ihr Lieben, wir ermutigen euch mit der Erde in Harmonie zu
arbeiten, weil ihr in diesem Augenblick mehr eines Unterschieds in einigen dieser

Bereiche machen könnt, als ihr es jemals zuvor getan habt. Es ist fast so, als ob ein
starker Wind auf dem Planeten Erde geblasen hat, viele Wolken reinigend, was euch
erlaubt viel weiter unten den Weg zu sehen, als euch jemals möglich schien. Seid nicht
von kleinen Dingen entmutigt. Was sind die kleinen Dinge? Es sind die großen Themen,
mit denen ihr euch befasst habt ~ zumindest dachtet ihr, dass es eure großen Themen in
den letzten Monaten waren. Seid ihr bereit über sie hinweg zu treten? Das ist, was
stattfindet. Atmet tief die frische Luft ein, macht es immer wieder. Dieser einfache Akt
wird euch mit Licht, Liebe und Energie füllen, das ihr nicht nur der Erde, sondern auch
euren Mitmenschen bringen könnt.
Ihr seid Spirits die vorgeben ein Mensch zu sein, in einer physischen Hülle der Biologie.
Ihr lernt, jenen Spirit zu benutzen, wie ihr ihn in den Mittelpunkt platziert, mit der
Energie, die auf unterschiedliche Weise daraus entsteht. Ihr seid die Magier des
Spielbretts. Wir ehren euch, ihr Lieben, und bitten euch nur um drei Dinge ~ behandelt
einander mit Respekt. Nährt einander bei jeder Gelegenheit und vergesst nicht, gut
miteinander zu spielen.

Wir sind alle eins - die Gruppe

