Wir durchschreiten „JETZT“ eine Zeit des großen
Übergangs
Wir durchschreiten „JETZT“ eine Zeit des großen Übergangs zu einem neuen Zyklus,
der am Tor des Löwen steht.
In diesen Zeiten ist es wichtig, unsere Frequenz hoch zu halten, und sich auf das zu
konzentrieren, was wir im nächsten Zyklus schaffen wollen.
Wenn wir Angst vor der Angst haben, und somit unsere Frequenz auf einem niedrigen
Niveau halten, und wir nicht in der Lage sind, sie auf eine höhere Ebene zu verlagern, so
bleiben wir einfach auf der gleichen Ebene, und rund um das gleiche „Wirrwarr.
Deshalb ist es so, dass solche traumatische Dinge passieren, wenn wir die wichtigsten
Schichten angehen, es ist ein Versuch, uns alle in Angst, Wut und niedrige Frequenz zu
halten. Der Weg zum Umgang mit diesem Ziel ist es, zu verstehen, dass WIR selbst im
Chaos, eine Frequenz der Ordnung, und Harmonie in uns selbst halten können, und dass
wir unsere eigenen kreativen Energien in die Zukunft umsetzen können, um zu
gewährleisten, dass wir in die nächste „Ebene“ der Evolution so anmutig und kreativ wie
möglich gehen.
Je mehr wir dies erreichen können, desto größer die Auswirkungen auf die kollektive
Energien, und die Chance, die Erde und die Menschheit zu einem neuen, und klareren
Niveau der Evolution zu führen.
Es passiert jetzt alles „JETZT“,
Wir konzentrieren uns auf unsere Energie und unser Herz.

Das Löwentor 2016 und der beginnende “Meister”Zyklus - Die Eröffnung der Siebten Dimension auf
der Erde.
Geliebte Lichtfamilie, als ihr dieses Jahr 2016 begannt, sagten wir zu euch, mit viel Liebe,
dass 2016 ein herausforderndes Jahr sein würde, und dass ihr eure Meisterschaft auf
kraftvolle Weise würdet verkörpern müssen. Jetzt, da das Löwentor von 2016 sich
nähert, bereitet ihr euch auf einen Neubeginn und auf das Einleiten eures ersten
größeren Schöpfungszyklus als verkörperte MeisterInnen und AlchimistInnen vor.
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ihr das nehmen werdet, was von niedriger
Schwingung ist, und es transformieren und in Goldenes Licht verwandeln werdet! Auch

wenn ihr von Menschen umgeben seid, die voller Angst und Wut und anderer niedrig
schwingender Emotionen sind und die auf diesen Emotionen beruhende Entscheidungen
treffen, werdet ihr eure Entscheidungen aus Liebe und Mitgefühl heraus treffen, und ihr
werdet das Diamantlicht sein, das klar und prachtvoll scheint.
Geliebte, jetzt ist nicht die Zeit, aufzugeben oder zurückzutreten. Jetzt ist die Zeit, das,
was ihr seid, was ihr geworden seid, vollständig zu umarmen, und als voll verkörperte
MeisterInnen, SchöpferInnen und LichtalchimistInnen nach vorn in das Smaragdlicht zu
treten. In dieser Zeit des Chaos und der Herausforderung, während das Alte wegfällt und
das Neue sich erst manifestieren muss, seid ihr es, die hier sind, um die Energie des
Neuen zu halten, die Neue Erde zu sein und die Kraft und Ermächtigung der Neuen ErdeSeele zu verkörpern.
Das Löwentor und das Planetare Neujahr: Ein neuer Zeit- und
Schöpfungszyklus
Am 26. Juli tretet ihr in das Planetare Neujahr ein. Dieser Zeitpunkt wurde von den alten
Ägyptern und den Maya als der Moment gefeiert, wenn der Planet eine neue Spirale
Galaktischer Evolution in Ausrichtung auf die Große Zentralsonne und das Göttlich
Kosmische Herz beginnt. Er markiert die Öffnung des Löwentor-Sternenportals, das ein
kraftvolles Einfließen von Lichtcodes erlaubt, welche die Form der Erfahrung im
kommenden Jahr prägen werden. Diese Lichtcodes werden euch auf eine neue
Evolutions- und Erfahrungsebene heben, wenn ihr diesen Prozess zulasst, doch wenn ihr
nicht ausgerichtet seid oder euch in einer niedrigen Frequenz von Angst und Furcht
befindet, werdet ihr einfach fortfahren, auf derselben Ebene weiter zu erschaffen.
Geliebte, seid offen für dieses großartige Einfließen des kraftvollen Lichts und der
Segnungen, das zu euch kommt, wenn sich dieses Sternenportal am 26. Juli zu öffnen
beginnt, am 8. August während des 8/8 seinen Höhepunkt erreicht und sich dann am 12.
August wieder schließt. Hier ist ein Licht- und Gelegenheits-”Fenster” für jeden von euch,
um nach oben und in eine neue Ebene und Phase eurer persönlichen Entwicklung auf
Erden einzutreten.
In der Außenwelt wird es viele Ablenkungen geben. Viele Unglücke und Konflikte werden
sich ereignen, die eure Aufmerksamkeit verlangen und euch bitten werden, eure Energie
auf ihre auszurichten. Geliebte, es reicht aus, sich der Geschehnisse bewusst zu sein,
jedoch eure Energie und Aufmerksamkeit eher auf eure inneren Prozesse und die
Notwendigkeit der Einleitung eines neuen Zyklus persönlicher Schöpfung auszurichten,
der eine höhere Ebene eurer Seele und eurer Seelenessenz auf der Erde zum Ausdruck
bringen wird.
Entscheidet für euch selbst, wer ihr seid und was ihr in eurem Leben und auf der Erde
erschaffen werdet, und fokussiert euch dann darauf. Lasst euch nicht von den Energien
von irgendetwas anziehen, das nicht in Ausrichtung auf das ist, was ihr zu erschaffen
wünscht.
Zeitzyklen und der neue Zyklus
Geliebte, in eurem Erdenraum der Fünften Dimension im Übergang habt ihr zwei 8 bis 9
Jahre lange kreative Zyklen erlebt, und jetzt beginnt ihr einen weiteren.
Von 1999 bis 2008 habt ihr gemeinsam als die erste Welle erwachter Seelen auf Erden
erschaffen, zusammen mit den Indigo und Kristallkindern. In diese Phase fielen das 9/11Ereignis und die Wirtschaftskrise von 2008. Beide Ereignisse zielten darauf ab, die
Aufmerksamkeit von der Schöpfung des Neuen abzulenken und die Menschen auf der
Erde auf dieselben alten Schöpfungen von Angst und Mangel fokussiert zu halten, durch
die sie manipuliert und kontrolliert werden können. Dann, von 2008 bis zum Ende von

2016, wart bzw. seid ihr im zweiten Zyklus, wo es eine Fortsetzung niedrigfrequenter, auf
Angst beruhender „Ereignisse“ gegeben hat, die darauf abzielen, die Menschheit in einer
niedrigen Frequenz zu halten und ihren Fortschritt hin zu Freiheit und Ermächtigung zu
verhindern.
Geliebte, wenn ihr wach und bewusst seid, werdet ihr sehen, wie diese Ereignisse immer
zu solchen Zeiten geschehen, wenn eine große Veränderung möglich ist, so dass Furcht
und Angst viele daran hindern werden, sich zu verändern, da sie in ihren eigenen
Ängsten gefangen sind. Lasst nicht zu, dass das mit euch geschieht! Jetzt, da ihr den
Prozess für das Erschaffen des von 2016/17 bis 2026 währenden Zyklus beginnt,
fokussiert euch auf Höheres Bewußtsein, Höhere Weisheit und auf das, was ihr für euch
selbst und für die Erde zu erschaffen wünscht, während ihr beim Manifestationsprozess
für die Neue Erde mithelft.
Der Meister, der ihr seid und die Kraft, die durchfließt, während die Siebte
Dimension sich öffnet
Alles, was ihr braucht, tragt ihr in euch. Während der letzten beiden Entwicklungs- und
Wachstumszyklen habt ihr die persönliche Kraft und Kreativität, die ihr braucht,
aktiviert. Ihr habt euren Lichtkörper und das 13-Chakra-Energiesystem aktiviert, das ihr
benötigt, um die hereinkommenden Lichtcodes empfangen und integrieren zu können.
Ihr habt eure Herzen geöffnet, um das Goldene Licht des Christusbewusstseins mit seiner
Liebe und seinem Mitgefühl im Zentrum eures Seins zu empfangen.
Dann habt ihr die Diamantcodes empfangen, die euch erlaubten, euch mit eurem
Galaktischen Erbe wieder zu verbinden, und die Smaragdcodes, die euch erlaubten, euch
wieder mit der Natur und dem Grünen Herzen der Erde zu verbinden.
In jüngerer Zeit habt ihr mit der Neuverdrahtung eurer Energiemeridiane begonnen, die
euch erlaubt, euch wieder mit den kraftvollen Flüssen kreativer und intuitiver Energie
der rechten Gehirnhälfte zu verbinden und diese auszugleichen und sie mit der Fähigkeit
der linken Gehirnhälfte zur Organisation und dem Erschaffen von Erzählungen zu
integrieren.
Geliebte, diese kraftvolle Energie, die jetzt in den Planeten fließt, ist eine Sturzflut der
Segnungen und der schöpferischen Fülle, doch wenn sie nicht im Gleichgewicht
empfangen und in euer Lichtkörpersystem integriert wird, hat sie das Potential, euer
Energiefeld zu destabilisieren. Dieser Energiefluss muss dann vom Zirbeldrüsenportal
empfangen und dann von der rechten und linken Gehirnhälfte und danach ins Herz
übertragen werden. Von dort muss er durch Manifestation und Verbindung mit dem
Erdenstern und den Erdenherzzentren in die Erde verankert werden.
Diejenigen, die diese Energie nicht erden, werden fühlen, dass diese Energie in ihrem
System „Amok“ läuft, und sie werden aggressiv, ängstlich, explosiv und wütend werden.
Diejenigen, die keine Verbindung zu ihrer Seele und ihrem Höheren Selbst haben, werden
sich verloren, verwirrt und ängstlich fühlen und unfähig, ihren Platz auf der Welt zu
finden.
Der ganze Zweck eurer Entwicklung in den letzten beiden Zyklen bestand in der
Wiederverbindung von Geist und Körper, Himmel und Erde, so dass euer Körper und
eure Seele Eins sind.
Es ist eure Seele, die euch jetzt das Zentrum eures Seins und eures Lebens geben wird. Ihr
seid der Meister, eure Seele verbindet sich in Liebe und Frieden mit eurem Herzzentrum.
Ihr manifestiert von Seele und Geist in die Materie hinein, indem ihr den Gesetzen der
Göttlichen Schöpferkraft und des Gleichgewichts folgt. Ihr erschafft einen Garten des

Friedens und der Kreativität in eurem Herzen und eurer Seele, der sich um euch her
manifestiert.
Geliebte, sucht jetzt nicht in der Außenwelt oder in anderen nach Frieden und Harmonie.
Ihr seid diejenigen, die hier sind, um Meisterschaft zu demonstrieren und um das Portal
der Siebten Dimension zu öffnen. Diejenigen, die euch in der Welt umgeben, haben immer
noch damit zu tun, die Fünfte Dimension und die Magie der Sechsten Dimension zu
verstehen, deshalb können sie in diesem Augenblick nicht an jenem Ort der Ausdehnung
sein, wo ihr jetzt steht, bereit, vorwärts zu schreiten.
Die Siebte Dimension ist die Frequenz des Meisters und ist Fokus und Endpunkt des
Aufstiegsprozesses. Für euch, Geliebte, bedeutet das, hier auf Erden inmitten von Aufruhr
und Chaos zu sein und an dem Ort Innerer Stille und Inneren Friedens zu weilen. Es
bedeutet, mit dem kraftvollen Fluss Göttlicher Schöpferischer Intelligenz verbunden zu
sein und diesen Fluss durch Intention und Fokus in Magische Manifestation hinein lenken
zu können. Es bedeutet, ohne Angst, ohne Erwartungen und Anhaftungen, sondern
einfach im Fluss der Liebe, Kreativität und Göttlicher Manifestation zu leben.
Als „MeisterIn“ zu leben, bedeutet nicht, „perfekt“ zu sein. Es bedeutet, wer ihr als Seele
seid, in einem Körper zu sein und eure Seele in Ausrichtung auf den Geist in allem, was
ihr auf Erden erlebt und manifestiert, zum Ausdruck zu bringen.
Geliebte, während diese Portale sich öffnen, seid ihr alle herzlich willkommen, die
Schwelle zu überschreiten und euren Platz in den Höheren Lichtdimensionen zu
beanspruchen, wenn sie sich für die Erde öffnen. Diese intensiven Frequenzen des
strahlenden Lichts und der Leuchtkraft werden alles, was ihr zu dieser Zeit tut, erhellen.
Und während ihr dies tut, werdet ihr wissen und darauf vertrauen, dass ihr stets in
Sicherheit seid und für euch gesorgt ist. Eure Seele wird euch schützen und der Geist wird
euch leiten, während ihr mit der Göttlichen Schöpferischen Intelligenz als Verkörperte
LichtmeisterInnen webt und erschafft.
Das magische Portal öffnet sich
Daher, geliebte Lichtfamilie, wird euch an diesem kraftvollen Neujahr und Löwentor
auch eine kraftvolle Öffnung zur Siebten Dimension Aufgestiegener Meisterschaft zur
Verfügung stehen, so ihr auf diese Weise vorwärts zu schreiten wünscht.
Ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid. Ihr werdet fühlen, dass ihr die Fünfte Dimension
der Einheit gemeistert und den Griff der Dualität und des Schattens auf euer Leben
losgelassen habt. Ihr werdet bereit sein, die Liebe, Kreativität und Magie der Sechsten
Dimension zu umarmen und mit den kraftvollen Lichtcodes und -strömungen ohne Angst
mitzufliegen. Ihr werdet bereit sein, euch zwischen Himmel und Erde ins Gleichgewicht
zu bringen und als MeisterInnen dieser Energien auf Erden vorwärts zu schreiten.
Ihr werdet bereit sein, wenn sich die Portale öffnen, als Neuer Mensch der Neuen Erde
eure Seele auf der Materiellen Ebene vollständig zum Ausdruck zu bringen.

Namastè

