„Euer Jahr 2017 ist Liebe in Aktion“
Um mit euch zu teilen was euch im energetischen Zyklus von 2017 erwartet, müssen wir
zuerst den Zweck einiger Jahre der Vergangenheit mit euch teilen. Im Jahr 2012 begann
jede Seele auf der Erde und sogar Seelen auf den inneren Ebenen einen neuen Zyklus des
Aufstiegs. Wie, die Himmlischen Weißen Wesen, und viele andere, bezeichnen dies als die
Ära der Liebe. Die Ära der Liebe war lange erwartet worden, durch viele Lebenszeiten
von euch und allen. Es repräsentiert, dass jene auf der Erde bereit waren, die
Verantwortung für ihr eigenes spirituelles Wachstum zu übernehmen, dass sie einen
Höhepunkt erreicht hatten, wo ihr Schwingung schneller war, die Erinnerung an den
Schöpfer ausgedehnter und das Bewusstsein für ihren Seelen-Zweck und Dienst für die
Erde mehr und mehr erdeten. Jedem Menschen wurde die Wahl gegeben; sie konnten
sich auf die Schaffung und die Erfahrung der Liebe konzentrieren, wahrscheinlich für
den Rest ihres Lebens, oder sie konnten weiterhin in den Energien der Furcht, Schuld und
Hass verweilen. Viele Seelen wählen als Anker für die wohlwollende Liebe des Schöpfers
in die Erde und Bewusstsein der Menschheit zu wirken. Dies setzte eine Zyklus enormer
spiritueller Entwicklung in Bewegung, die als ein neuer Weg präsentiert, der bisher nicht
erforscht werden konnte.
2012 war bedeutend, weil es einen Wendepunkt, vor allem auf der Erde, markierte, wo
die Menschheit entweder fortfahren würde ihre karmischen Muster auszuspielen, oder
sie beginnen würden die Energien der Vergangenheit zur Heilung umzuschreiben, um
Blockaden, die über Lebenszeiten getragen wurden, zu überwinden. Die karmische
Schuld der Menschheit war der Fall von Atlantis. Eine Zeit, als die Spiritualität und
Technologie entworfen wurden, um in Harmonie zu existieren und planetare
Verschiebungen zu schaffen, spirituelles Erwachen innerhalb eines jeden Menschen zu
entwickeln und eine tiefe Vereinigung mit dem Schöpfer. Allerdings begann die
Technologie zu dominieren, verlor die Verbindung mit dem Göttlichen und Verwüstung
geschah. Viele Seelen wussten und berechneten, dass die karmische Energie von Atlantis
sich bis zum Jahr 2012 vollständig auf der Erde aufbauen würde, nur dieses Mal würde
die Erde oder ein Teil der Erde nicht fallen. Stattdessen müssten die Energien bearbeitet
und geheilt werden, um eine positive Heilungs-Auflösung des karmischen Musters von
Atlantis zu schaffen. Jene auf der Erde, die im Jahr 2012 Liebe wählten, waren
Reinkarnationen der Atlanter, die den Fall erlebt hatten ~ ihre Wahl repräsentierte eine
größere Heilung und mächtiges Loslassen von alten Energien für alles.
In den vergangenen vier Jahren habt ihr euch erlaubt, eure Wahl der Liebe zu
verkörpern und euer Versprechen zu bekräftigen, Liebe für euch und andere auf der Erde
zu schaffen, Liebe, die der menschliche Ausdruck des Schöpfers ist. Ihr habt eure Rolle als
ein Wesen der Liebe auf der Erde entdeckt und erforscht die Wünsche eurer Seele in eurer
physischen Realität und spirituellen Dienst, heilt alte Energien von eurem Wesen und
ladet Codes, Licht und Schablonen herunter, die euch im Wesentlichen in eurer neuen
Wirklichkeit auf der Erde unterstützen. In Wahrheit habt ihr euch mehr denn je als ein
göttliches und heiliges Wesen in einem menschlichen Körper existierend befunden. Ihr
habt Raum innerhalb eurer für die Verkörperung eures Höheren Selbst und die

bedingungslose Liebe entdeckt. Dies ist der Grund, warum ihr die Veränderungen nicht
gesehen habt, die ihr in eurer Welt wünscht ~ es ist einfach, weil alles zuerst innerhalb
eures Wesens und innerhalb aller anderen stattfindet. Ihr seid der Anker für das
Göttliche. Jeder in der Welt wird diese Verschiebung erfahren, und so ein großes
Volumen von altem Gepäck und Mustern erheben sich, um mit Liebe gewaschen zu
werden, während einige der Liebe mit all ihrer Macht widerstehen, bemühen sich andere
dazu zu ermutigen, das Gleiche zu tun.
Während ihr euch darauf vorbereitet, betretet ihr den Zyklus von 2017, ihr tretet in eine
neue Energie des Aufstiegs ein, für die ihr bereit seid. Es ist, als wenn ihr euch durch die
Wand einer Blase und in eine neue Blase bewegt, was bedeutet, dass die Energie von 2017
sich ganz anders anfühlt. Es fühlt sich an, als ob euch viel Liebe und Bewusstsein wie ein
Atem frischer Luft als hohes schwingendes Licht umgeben, die in der Struktur der
Realität existieren. Das hochschwingende Licht, Liebe und Bewusstsein von 2017 werden
in euer Wesen importiert ~ es kann sich anfühlen, als ob ihr mit Licht, Liebe und Weisheit
überflutet werdet. Es ist in diesen Zeiten wichtig geerdet und zentriert zu bleiben. Es wird
sehr viel für euch zu empfangen geben und es kann euch vielleicht überwältigen.
Allerdings ist es ein Teil eures Erwachens, Erinnerung und Vorbereitung für die
kommenden Jahre, sicherstellend, dass ihr die Weisheit und das Wissen habt, das ihr
benötigt. Viele werden eine Aufmunterung in ihrer Stimmung fühlen, eine Leichtigkeit in
ihrem Körper und eine Ausdehnung in ihrem Bewusstsein. Es könnte Zeit brauchen euch
an die neuen Energien anzupassen, die euch umgeben, verglichen damit, euch auf ein
neues physisches zu Hause einzustellen.
Im Jahr 2017 und die folgenden Jahre werden immer noch als die Ära der Liebe bekannt
sein, auch wenn diese nicht vervollständigt werden, werden die überwiegende Mehrheit
der Seelen erkennen und ihre Realitäten als reine Liebe auf der Erde erleben. Nach der
Ära der Liebe wird die Zeit der Erinnerung kommen, eine große Erinnerung an den
Schöpfer. 2017 werdet ihr euch bewusst, dass eine neue Perspektive dämmert, und dies
wird das Produkt der Synthese eurer Seele und eurer Persönlichkeit oder der
menschlichen Existenz sein. Ihr beginnt euch auf eine neue Weise zu sehen, eure
Göttlichkeit verwirklichend und diese in eure Realität zu integrieren, um eine nahtlose
Synthese zwischen euch selbst und eurer Seele zu schaffen, die euch erlaubt die Wahrheit
zu sehen und über die Illusion hinaus. Eure Beziehung zu allen Aspekten von euch wird
erblühen. Eure Beziehung zum Schöpfer wird vergrößerte Gefühle von Erfüllung
schaffen, Sicherheit und Kraft. All dies wird ein tiefes Gefühl von Klarheit schaffen, die
euch erlauben wird alles innerhalb eurer und um euch herum mit wenigen Hindernissen
und Beschränkungen zu betrachten.
Ohne Vorwarnung könnt ihr vielleicht die Schaffung von bemerkenswerten
Veränderungen in eurer Realität fühlen. Es wird sein, als ob keine Zeit zu erübrigen ist,
und dass Aktion mit einer schnellen Geschwindigkeit und Schwingung erfordert
stattzufinden. Vollständige Richtungs-Änderungen in eurer Realität können stattfinden,
in neue Bereiche der Welt ziehen, neue Menschen zu treffen, mit einem neuen
Bewusstsein, das notwendig ist für euch zu importieren, oder ihr könnt euch einfach
fühlen, als ob eure Persönlichkeit sich verändert und verschoben hat. Bitte seid euch
bewusst, dass alle diese Verschiebungen, Änderungen und Aktionen ~ wenn mit eurer
Intuition ausgerichtet ~ die Geburt der Liebe, Wahrheit und des Friedens sind. Es ist, als
ob ihr euch hinsetzt, euch dessen vergewissernd, dass ihr die perfekteste Aussicht mit
allen Werkzeugen, Menschen und Energien um euch habt, um euch in den Jahren voraus
unterstützen werden. Sobald ihr eure Position erreicht als ob ihr einsatzbereit seid, wird
es kein Stehenbleiben mehr geben!
Während Aktionen nach eurer Intuition in eurer eigenen Realität benötigt werden

können, werden diese auch in der Welt um euch herum notwendig sein. Im Jahr 2017
importiert ihr eine neue Perspektive der Liebe, was bedeutet, dass euer ganzer Körper
und Verstand die Neuverkabelung erlebt, die von den Wesen der Venus im Jahr 2016
initiiert wurde. Die Wesen von der Venus haben ihre Liebe in die Erde und die
Menschheit fließen lassen mit dem Ziel, dass die Erde die gleiche Liebes-Schwingung wie
die Venus bekommt. Schließlich wird die Erde die Rolle und Mission der Venus
übernehmen, um der neue Planet der Liebe zu werden. Die Wesen der Venus haben alles
auf der Erde darauf vorbereitet, und so werdet ihr mit einem neu verdrahteten Körper
und Verstand fähig sein, alles innerhalb eurer und um euch herum aus dem Sitz der Liebe
wahrzunehmen. Es ist wichtig mit allem mitfühlend und geduldig zu sein, denn viele
werden die Wahrheit aller Formen in euch oder um euch herum nicht sehen wollen. In
diesem Jahr der Aktion aus einem Raum der Liebe, wünscht ihr vielleicht das Gegenteil
zu erreichen, Aktionen aus einem Raum der Furcht. Es ist in diesen Zeiten, dass es ein
Bedürfnis gibt, eure Macht zu erkennen. Ihr seid ein mächtiges Wesen, das im
Bewusstsein der Menschheit Berge bewegen kann. So könnt ihr alles loslassen, was nicht
mehr dem Bewusstsein der Menschheit dient, alles mit der Kraft des Verstandes, Herzens
und der Seele im Einklang beeinflussend.
Mit der Synthese eurer Persönlichkeit und der Seele könnt ihr vielleicht den Drang zum
Handeln fühlen, eurer inneren Führung folgenden, um zu erkennen, ob es für euch
geeignet ist. Allerdings wird die größte Veränderung sein, dass ihr erkennen werdet,
dass diese Handlungen aus innerhalb von euch kommen. So werdet ihr mehr erkennen
und erleben, dass ihr die Welt seid, die ganze Menschheit, die Erde und das Universum
des Schöpfers, denn wenn Handeln und Manifestation der Liebe erforderlich ist, dann
muss es zunächst innerhalb von euch beginnen, denn ihr alle seid miteinander
verbunden. Dies ist mehr als die Liebe in eine Situation zu senden ~ dies ist die
energetische Situation, die ihr manifestieren möchtet. Fühlen, Empfinden und Erleben
was diese neue wohlwollende und liebevolle Situation ist, wie es sich bildet, aufbaut und
in eurem Wesen existiert, und es dann aus eurem Dritten Auge und Herz-Chakra
projizieren, wo es benötigt wird. Auf diese Weise werdet ihr ein Anker und ein Schöpfer
von neuen liebevollen Situationen und Aktionen auf der Erde werden. Das ist Liebe in
Aktion.
"Ich erlaube es meiner Seele und meiner Persönlichkeit jetzt bewusst zu verschmelzen und
die Synthese der Göttlichkeit, heiligen Weisheit, Kraft, Heilung, Liebe und alles was ich
als eine Erweiterung des Schöpfers in meinem physischen Körper und Realität bin zu
verkörpern und zu fördern. Ich bin bereit, mich selbst, die Erde und alles aus einem Sitz
der reinen Liebe zu sehen. Ich bin bereit, die Wahrheit des Schöpfers zu erkennen. Meine
Führer, Engel und alle liebevollen Wesen im Dienst innerhalb des Universums des
Schöpfers unterstützen mich jetzt, Liebe in Aktion zu sein, so dass ich und alle die
Erfüllung des Schöpfers erfahren. Ich bin bereit, in die neuen Energien von 2017 zu
schreiten und die Weisheit zu empfangen, das Bewusstsein und wertvolle Downloads, die
mir zur Verfügung stehen. Ich bin bereit zu sein und zu wissen, dass ich Liebe bin. Liebe
ist meine Rolle, Mission und Zweck. Liebe wird mich weiterhin führen, während wir in
der Einheit harmonisiert werden. Vielen Dank und lasst es so sein."
Eure Seele hat auf 2017 gewartet, erlaubt eurer Seele begeistert zu sein und genießt die
Wirklichkeit innerhalb und um euch herum.
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