Zeitlinien-Verschiebung - Die dritte Welle von 2016
Die Energien für die Septemberwelle, unsere dritte Verstärkung von 2016, treffen bereits
ein. Um noch einmal zusammenzufassen: Die erste Welle (Ende Dezember – Januar)
zielte auf die Auflösung sich ständig wiederholender Programme ab, welche die
menschliche Wahrnehmung des Bewusstseinswandels behinderten. Diese Programme,
welche die Menschen dazu brachten, immer wieder dieselben Dinge zu tun, dieselben
Gedanken zu denken, dieselben Glaubensmuster zu wiederholen, wurden demontiert. Wie
immer erschafft das Kollektiv alte Muster aus Gewohnheit wieder, daher gibt es
aufgrund unserer linearen Zeitwahrnehmung eine Verzögerung zwischen dem, was
geschieht, und dem, was das Kollektiv wahrnehmen kann. Das ist die freie Wahl der
inkarnierten menschlichen Schöpferwesen mit kraftvoller DNS, die in der Lage sind,
kollektiv Realitäten zu erschaffen.
Die zweite Welle (März – April) zielte auf den Schatten ab; die wenig hilfreichen Wesen,
Programme, Gedankenformen, Emotionen und Glaubensmuster, die tief im kollektiven
Unbewussten verankert sind. Diese Lichtebene war (und ist) ziemlich qualvoll für
disharmonische Wesen, sowohl menschliche als auch nichtmenschliche. Viele
LichtarbeiterInnen fühlen die Wirkung dieser globalen Reinigung von Disharmonie,
denn die Wirkungen betreffen jedes einzelne Wesen auf diesem Planeten. Während einer
Dimensionsverschiebung bleibt kein Stein auf dem anderen. Dank an die
LichtarbeiterInnen, die die Vision und die Intuition hatten, sich auf diese Phase
vorzubereiten. Ihr habt die Werkzeuge, das Mitgefühl und das Verständnis, in eurer
Macht zu stehen, egal wie schwierig es wird, diese Reinigung des Kollektivbewusstseins
mitanzusehen und mitzuerleben.
Denkt daran, dass diese Wellen eine tiefe Bestimmung haben, indem sie uns auf das Neue
vorbereiten und uns hinein katapultieren. Diese Energien sind eine reinere Frequenz
Photonischen Lichts; Frequenzen, die typischerweise von höheren Realitäten erfahren
werden. Realitäten beruhen auf Schwingungsbandbreiten. Eure Resonanz bestimmt eure
nach außen projizierte Realität – sowohl eure persönliche als auch die kollektive.
(Schwingung = Schwingung) Photonisches Licht, das auf die Auflösung von nicht mehr
dem Göttlichen Willen dienenden Bandbreiten gerichtet ist, wird weiterhin unser
Sonnensystem, Gaia und euer individuelles Bewußtsein durchdringen.
Über unseren Fortschritt Bericht erstatten: Die Höheren Reiche wünschen
eine Verbindung mit euch
Eure Körper versuchen immer noch, ein riesiges Bewußtsein in einer kleinen Form zu
halten. Es kann schmerzhaft, unangenehm, ermüdend, anregend sein … was auch immer
benötigt wird, um diese neue Lichtebene im Kollektivbewusstsein zu verankern. Das war
der Grund für die vielen Vorbereitungen, um den Körper zu klären und auf eine höhere
Stufe zu bringen und ihn bei der kristallinen Transformation zu unterstützen. Haltet euer
Körpergefährt klar und in Bewegung, hineinfließent in diesen neuen Lichtstrom.

Denkt daran, sämtliche Wirkungen euren Höheren Ebenen zu melden. Der nächtliche
Check-in mit eurem Team und der Rückblick helfen bei den Anpassungen im
Traumzustand (das funktioniert bei mir schon seit einigen Jahren gut, probiert es aus).
Noch einmal die Erinnerung, dass ihr individuell und als Kollektiv überprüft / beobachtet
werdet. Klagen über die äußere Realität oder innere Symptome verlangsamen den
kollektiven Prozess. Wir sind zu dieser Entwicklung vollkommen in der Lage, Geliebte.
Während Verkörperung und Kontakt für viele intensiver wird (oder beginnt), kann die
Vermischung der Energiefelder sich anfühlen, als sei der Körper elektrisiert, explodiert,
glückselig oder nicht existent.
Einige fühlen sich ungehört, isoliert oder allein auf dieser Reise. Last diese Vorstellungen
von Getrenntheit hinter euch, Geliebte. Die neue Erfahrung ist den niederen Ebenen
(Verstand, Ego, Emotionen) fremd. Seid Eltern für sie, erzieht sie zur Geduld mit der
Transformation. Die Höheren Teams hören alles, Geliebte. All eure Emotionen, Gedanken
und Worte gehen ins kollektive Aussortieren dessen, wer-womit-umgehen-kann, und
wann. Wenn wir also die volle Beschleunigung wünschen, die mit diesen Wellen zur
Verfügung steht, müssen wir menschliche MeisterInnen sein – jetzt. Das ist keine
kontrollierende Position, es ist eine der Anmut, des Mitgefühls und der Akzeptanz der
Wegbereiterrolle.
Selbst bei der intensiven inneren Hitze, den Empfindungen, elektrisiert zu werden, den
Vagusnerv-Aktivierungen (ein Artikel darüber kommt bald) und den neuen Drüsen, die
sich entwickeln, um diesen Übergang zu bewältigen, bleiben wir beständig in der Anmut.
Schöpferatem: Wir atmen Frieden ein und aus, um die tiefe Unruhe auszugleichen, die in
der globalen Bevölkerung hochkocht.
August: Macht eine Bestandsaufnahme von Gesundheit, Lichtarbeit,
Kreativität
Unsere dritte Welle beginnt schon einzutreffen. Die Schwingungsentsprechung wird
offensichtlicher werden, wenn der hoch schwingende Stamm Frequenzen der Freiheit
verankert. Ihr spürt dies schon eine Weile: die Freiheit, die Vollendung, das allmähliche
Loslassen der niederen Realität. Und dennoch dehnt sich euer Geist weiterhin in das
Körpergefährt aus. Daher der Begriff „Verkörperung“. Last das Licht herein, last das
Höhere Selbst hervortreten. Erschafft so viel Freiheit von Routine, wie ihr könnt; bei
dieser neuen Lichtebene werdet ihr im Augenblick spielen müssen.
Im August intensiviert sich das multidimensionale Bewußtsein zugleich mit der Klarheit,
Richtung und Kreativität nach der Reinigung der letzten Welle. Benutzt das, was ihr
gelernt habt, ignoriert nicht die neue Richtung. Viele von euch werden den Ort wechseln,
unterwegs sein und reisen, als Vorbereitung auf die Septemberwelle. Benutzt den
Schwung dieser Phase, um euch vorwärtszubewegen und das alte Selbst hinter euch zu
lassen. Ihr verlasst noch eine weitere Ebene der alten Realität. Widerstand kann
Depression, Verwirrung und Disharmonie im Körper hervorrufen. Folgt der Führung des
Höheren Selbst; vertraut eurem Herzen, wenn es mit dem geChristeten
Bewusstseinszustand verschmilzt. Bemerkt, wenn ihr euch mehr wie das Wahre Selbst
fühlt. Lächelt, atmet, alles ist gut.
Die niedere Schwingung ist, was sie ist, lasst sie ihre Erfahrung haben. Was sich auf der
kleineren Bühne der niederen Realität ausspielt, hat keine Wirkung auf die
übergeordnete Aufstiegsmission. Es stehen viele Überraschungen bevor, sowohl für die
niedere als auch für die höhere Realität. Hoch schwingender Stamm, ihr wisst, was im
Begriff ist, sich zu entfalten. Vertraut jener inneren Führung bei eurer persönlichen
Reise. Bleibt im Dienst der Göttlichen Liebe. Nehmt an kreativer, spielerischer,

reinigender, gesunder Aktivität teil, wenn die Energien sich im August verändern. Feiert
den leichteren, helleren, glücklicheren Ort des strahlenden Herzens.
Wendepunkt: August Vorbereitung, September Wandlung
Die Einheit ist der Schlüssel beim Einheitsbewusstsein. Das bezieht sich eher auf eure
Gedanken, Energiefelder und Emotionen als auf die physische Umgebung. Die meisten
von euch werden während dieser Phase die Unterstützung und Kameradschaft anderer
brauchen. Die Mittwochs-Einheits-Meditationen sind da, damit ihr euch ätherisch mit
dem Lichtstamm und den Höheren Reichen verbinden könnt. Wir verbinden uns auf diese
Weise aus vielen Gründen: Um die wahre / neue Ebene geChristeten Friedens zu
erfahren, um unsere kollektive Kraft zu spüren, um das Kollektiv und uns selbst zu heilen,
als Unterstützung bei der Verkörperung, um die Schwingung des menschlichen
Herzgitters anzuheben und um uns miteinander zu verbinden, während wir Besorgnisse
in Bezug auf den physischen Ort oder die körperliche Erschöpfung bei der neuen
Lichtebene ablegen. Es ist eine äußerst unterstützende Aktivität: wenn ihr nicht daran
teilnehmt, seht euch an, warum ihr euch dagegen wehrt, euch auf diese Weise mit
anderen LichtarbeiterInnen zu verbinden.
Bevorstehende Auslöser
Im Augenblick entfaltet sich vieles, um die Schwingung zu verändern, bevor die nächste
Welle hereinkommt. Anscheinend hatten wir bei der zweiten Welle einen rauhen
Übergang, aber wir werden im August eine viel höhere Plattform erschaffen, um darauf
zu stehen. WegbereiterInnen, folgt der persönlichen Anweisung für Ort, Ausrichtung und
Gemeinschaftsschöpfungen. Vieles von dieser Phase wird sich anfühlen wie eine neue
Welle des Erwachens – selbst für den Lichtstamm -, wenn das Höhere Selbst hereintritt.
Es gibt ein wenig Neuorganisation, Durcheinander mischen der Orte und der sich
zeigenden Verpflichtungen. Achtet auf die neue Anweisung, wir zielen auf ein sehr
kraftvolles Einfließen ab, um die Menschheit in Ausrichtung auf ihre Herzen zu bringen.
Das Löwentor (8. August) und der 21. August sind diesen Monat unsere kollektiven
Auslöser. Die Septemberwelle beginnt um den 9. – 11., wobei die Spitze der Welle vom 26.
– 29. September hereinfließt. Dank für eure Ausdauer, liebe Herzen. Ihr werdet gesehen,
ihr werdet geliebt. Erwartet Brillanz, Geliebte!
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