Die 10/10 und 11/11-Portale und der Neubeginn
Ihr lebt in intensiven und kraftvollen Zeiten, Geliebte. Zu dieser Zeit aktivieren das
Diamantlicht und die Diamantcodes eure Erde mit einer feurigen Form des
Diamantlichtes, welches wir das Diamant-Sternenfeuer nennen.
Was ist das Diamant-Sternenfeuer?
Es ist die Substanz eures Kosmischen Seins, eurer Seele, und die Energie der Kreativität.
Ihr könntet es auch ein “Seelenfeuer” nennen, da es eine kraftvolle elektrische
Feuerenergie ist, die das Kosmische Verlangen aktiviert, im Kreativen Prozess im Licht
zu tanzen. Es ist das, was wir “Engelsfeuer” nennen könnten, und es ist der Ort, wo die
Seele ihre Göttliche Essenz anerkennt und das Engels-Sternenfeuer in ihre Physische
Verkörperung hinein akzeptiert.
Es ist ein Licht und ein Feuer, das im Kosmischen Herzen mit einem reinen weißen Licht
brennt. Und es ist auch das Licht und das Feuer, das in euren Herzen und in euren Seelen
brennt, da ihr in die Neue Realität eintretet.
Geliebte, viele von euch fühlen das Diamant-Sternenfeuer, da es eure
Lichtkörpermeridiane entlang und über euer Nervensystem durch euren Physischen
Körper und tief in eure Zellmatrix hinein tanzt. Hier tanzt es mit eurer DNS und aktiviert
neue Formen und neue Muster.
Es ist wahrhaft eine Zeit, da die Göttliche Schöpferische Intelligenz das Diamantfeuer
sendet, um alles Alte wegzubrennen und das, was kommen muss, zu erschaffen. Es ist
eine Zeit, sich des Diamant-Sternenfeuers gewahr zu sein, da es in euren Körper fließt
und in euren Lichtkörper / physischen Körper integriert wird. Es ist eine Zeit, um sich
der Magie und dem Tanz hinzugeben und einfach der Göttlichen Schöpferischen Kraft zu
erlauben, zu erschaffen und zu manifestieren, während das Neue sich erhebt.
Die 10/10- und 11/11-Portale und das „Entzünden“ des DiamantSternenfeuers
Es gibt zwei kraftvolle Augenblicke, die bald kommen, da das Seelenfeuer sich in euch
und auf der Erde aktivieren wird. Dies sind Zeittore oder Zeitportale, die wir das 10/10
und das 11/11 nennen.
Das 10/10 findet am 10. Oktober statt, und es trägt die Energie neuer Anfänge als 1/1/9
Portal. Die doppelte 1er-Energie zeigt die Neuanfänge an, während die 9 mit der Energie
der Meisterschaft und Vollendung in Resonanz steht. Ihr vollendet in der Tat eure
Transformation und meistert die Neue Energie, so dass ihr einen neuen Zeit- und
Schöpfungszyklus in der Neuen Realität beginnen könnt.

An diesem Tag und nach diesem Zeitpunkt werdet ihr Wogen des Diamantfeuers durch
euren Körper und euer Leben branden fühlen. Es ist klug, dem Diamantfeuer einfach zu
erlauben, seiner eigenen kreativen Intelligenz zu folgen, und zu sehen, was es erschaffen
wird. Versucht nicht, das Ergebnis zu kontrollieren. Träumt und wünscht einfach und
erlaubt dem Diamantfeuer, diese Träume und Wünsche in die Manifestation zu tragen.
Das zweite Zeittor am 11. November wird ein sehr kraftvoller Übergang sein. Das 11/11Portal ist ein „Meister-Aktivierungs“-Portal, und seine Kraft der 11/11/9, welche eine
2/2/9 ist, aktiviert sowohl die Kraft der Meisterzahlen 11 und 13 als auch die GöttlichWeibliche Weisheit der 2 zusammen mit Meisterschaft und Vollendung. An diesem Punkt
verkörpert sich das Diamant-Sternenfeuer in der Göttlich-Weiblichen Energie, was
bedeutet, dass der kraftvolle Flow des Sternenfeuers/Seelenfeuers sich durch die
Zirbeldrüse und in den Kelch der Rechten und Linken Gehirnhälfte eures eigenen
„Kristall“Schädels hinein aktivieren und dann über das Herzzentrum in euren Körper
übertragen werden wird.
Dies wird eine äußerst intensive Aktivierung sein, und nur diejenigen, die körperlich
„bereit“ dafür sind, werden von ihrem Höheren Selbst die Erlaubnis erhalten, dies zu
unternehmen. Es erfordert, dass die Rechte und Linke Gehirnhälfte sich in Harmonie und
im Gleichgewicht befinden, und dass das Sternenfeuer den Rückenmarkskanal hinunter
in das Herz und durch das Erdenstern-Chakra hinunter in die Erde geleitet werden kann,
wo es sich mit dem Erdenfeuer im Herzen der Erde vereinigt.
Hier wird das Diamant-Sternenfeuer in das Herz der Erde gesammelt werden und wird
dabei helfen, den Aufstieg der Neuen Matrix für die Neue Erde mit Energie zu versorgen.
Deshalb, träumt ihr, während ihr eure Träume von einem neuen Leben und einer neuen
Realität träumt, auch eine Neue Erde und eine Neue Realität für alle im Höheren
Bewußtsein ins Dasein.
Das Diamant-Bewußtsein und die LichtträgerInnen der Neuen Realität
In dieser Zeit des Wandels und der Transformation wird es auf der Erde drei Arten von
Menschen geben: diejenigen, die noch im Bewußtsein der alten Energie „schlafen“,
diejenigen, die sich im Erwachensprozess befinden, und diejenigen, die ihre Meisterschaft
verkörpert haben und zu TrägerInnen des Diamantfeuer-Bewusstseins werden.
Diejenigen, die immer noch versuchen, ihr Leben gemäß dem alten 3D-Modell von
Dualität und Konflikt zu führen, könnte man die „Schlafenden“ nennen. Sie sind
linkshirnige und „rationale“ DenkerInnen, die noch immer in linearen Zeitlinien
operieren und oft in vorfabrizierten Realitätsversionen gefangen sind. Sie haben ihr
Bewußtsein noch nicht zu einem Gewahrsein einer anderen Lebensweise und einem
anderen Modell für Verbindung und Interaktion erhoben. In der alten Energie zu
„schlafen“ und doch in einer fünfdimensionalen Welt zu existieren, macht das Leben für
solche Menschen sehr schwierig. Ihnen erscheinen die tiefen Transformationsprozesse
bedrohlich und chaotisch, und sie reagieren darauf oft, indem sie aggressiver und
streitsüchtiger werden und mehr Chaos, Verwirrung und Angst erschaffen. Sie spüren
die Wirkungen des Diamant-Sternenfeuers um sich herum, sind jedoch unfähig, es sich
nutzbar zu machen und mit seinem schöpferischen Potential mit-zufließen.
Die zweite Gruppe sind jene, die sich im „Erwachensprozess“ befinden, und zu der
Erkenntnis gekommen sind, dass es eine andere Art zu leben gibt und dass gerade ein
Neues Paradigma auf Erden geboren wird. Sie haben sich über Konflikt, Dualität und
Machtspiele hinaus - und in das wachsende und hervortretende Bewußtsein der Liebe
und des Einheitsbewusstseins hineinbewegt. Sie suchen und lernen und halten nach

Unterstützung Ausschau, während sie ihr neues Bewußtsein entwickeln und ihre
Lichtkörper aktivieren, so dass sie das Diamant-Sternenfeuer integrieren und damit
erschaffen können.
Die dritte Gruppe sind jene, die die Neuen Energien gemeistert haben und dabei sind, das
Diamant-Sternenfeuer zu integrieren und zu verkörpern und das Diamantbewusstsein zu
leben. Sie können die Seinsweisen der Rechten und Linken Gehirnhälfte integrieren und
ausgleichen und aus ihrem Herzen heraus und aus Liebe und Mitgefühl handeln. Sie
fließen mit der Schöpferischen Energie des Diamant-Sternenfeuers und sind in der Lage,
ihre eigenen Zeitspiralen zu erschaffen, während sie ihre eigenen Versionen der Neuen
Realität ausdrücken und erschaffen. Sie haben Seele, Geist und Körper zu einem einzigen
vereinten Ausdruck Göttlicher Liebe auf Erden integriert!
Wir könnten hier auch die Diamantkinder erwähnen, jene prachtvollen Wesen des
Diamantlichtes, die seit dem Ende von 2012 auf den Planeten kommen. Diese strahlenden
Seelen werden mit der Frequenz des Diamant-Sternenfeuers geboren, und wo immer sie
auch sind, verankern sie das Diamant-Sternenfeuer in ihren Seelen und erschaffen
Gelegenheiten für die Menschen in ihrer Umgebung, sich diesem neuen Flow
Schöpferischen Lichts zu öffnen.
Daher, könnt ihr sehen, dass zu dieser Zeit die Menschheit sich in der Tat im Fluss und im
Flow befindet, während die Veränderungen und Wandlungen tief im Bewußtsein von
Allem auf Erden aktiviert werden. Wenn ihr täglich mit Menschen zu tun habt, ist es
immer gut, daran zu denken, dass sich nicht jede/r auf derselben Bewusstseinsebene
befindet. Wenn ihr die Ebene derjenigen erreicht habt, die das Diamantlicht verkörpern,
dann werdet ihr wissen, dass ihr dieses Licht übertragt und verankert, wo immer ihr
seid.
Wie ihr euch vielleicht fühlt, wenn ihr das Diamant-Sternenfeuer integriert
Während ihr dieses kraftvolle Diamant-Sternenfeuer integriert, werdet ihr diesen
Prozess mit Sicherheit in eurem Körper fühlen. Euer körperliches Sein absorbiert mehr
und mehr hochfrequente Lichtenergie und vibriert auf immer höheren Frequenzen. Dies
wird anfänglich Gefühle intensiver Erschöpfung hervorrufen, als ob ihr einfach die ganze
Zeit schlafen wollt. Tatsächlich, kann es gut sein, dass ihr euch oft ausruhen und euch um
euren physischen Körper kümmern müsst, während er diese feurigen Energien
integriert.
Vielleicht habt ihr auch „brennende“ Empfindungen im Körper, besonders im
Verdauungssystem, und ihr müsst vielleicht eine Zeitlang eure Ernährung auf sehr sanfte
und basische Nahrung umstellen, um eurem Körper zu erlauben, seine Energien auf die
Übergänge zu fokussieren. Ihr fühlt vielleicht auch Schmerzen im Körper, da die
hochfrequente Energie Entzündungen hervorrufen kann und Bereiche alter Verletzungen
oder Schwäche im Körper irritieren kann. Trinkt unbedingt Wasser, wenn ihr es braucht,
um Giftstoffe hinaus zu spülen und das System, das von den Lichtkörperprozessen und
der physischen Integration „überhitzt“ werden kann, zu kühlen.
Zusammen mit diesen Gefühlen könntet ihr auch ein Gefühl des „Unbehagens“ und der
Seltsamkeit im Körper erleben. Es fühlt sich vielleicht an, als würden elektrische Ströme
durch euren Körper fließen, denn genau das geschieht auch tatsächlich. Das
hochfrequente Licht benutzt euer Nervensystem, um durch den physischen Körper zu
fließen und sich in die physische Matrix einzuklinken. Dies könnte euch zuweilen nervös
und ängstlich machen, oder ihr habt Probleme, „abzuschalten“ und einzuschlafen. Oder
ihr wacht nach ein paar Stunden Schlaf gestresst auf. Oder ihr habt vielleicht seltsame
Träume, da euer Unbewusstes diese Prozesse zu erklären und zu integrieren.versucht.

Im Alltag könntet ihr euch zuweilen desorientiert und verwirrt fühlen, Dinge vergessen
und Zeit „verlieren“. Das liegt daran, dass, in Computerbegriffen ausgedrückt, eure
Festplatte neu formatiert wird und einiges von den dort gespeicherten „Informationen“
dabei verloren gehen kann. Seid euch einfach bewusst, dass ihr nach Abschluss des
Prozesses wieder in der Lage sein werdet, klar zu funktionieren.
Ihr könntet euch auch von der Realität und von anderen „abgetrennt“ fühlen. Das liegt
daran, dass ihr es seid! Ihr erhaltet die prachtvolle Gelegenheit, sowohl euer eigenes
Leben und eure Realität als auch die der Erde neu zu erschaffen. Indem ihr träumt,
erschafft und das Diamantfeuer in eurem eigenen Wesen haltet, arbeitet ihr mit dem
Erden dieses kraftvollen neuen Lichtes. Versucht nicht, euch „wieder zu verbinden“,
sondern fokussiert euch darauf, das Neue zu erschaffen und erlaubt denen, die mit eurem
neuen Licht und eurer neuen Frequenz mehr im Einklang sind, euch zu finden!
Arbeiten mit dem Diamant-Sternenfeuer im Integrationsprozess
Die beste und positivste Art, mit dem Diamant-Sternenfeuer zu arbeiten, besteht darin,
an Aktivitäten und Prozessen teilzunehmen, die euch erlauben, kreativ zu sein und auf die
Kraft und Weisheit eurer Seele und eures Geistes zuzugreifen.
Eure Kreativität zu verwenden, erlaubt euch auch, den rechts-Gehirn Teil eures Seins zu
aktivieren, was bedeutet, dass ihr darauf hinarbeiten werdet, das Gleichgewicht
zwischen Rechter und Linker Gehirnhälfte zu erschaffen, welches den „Kelch“ zur
Verfügung stellt, damit das Diamant-Stenenfeuerlicht empfangen und übertragen
werden kann.
Kreativität kann je nach persönlicher Vorliebe in vielen Formen ausgedrückt werden.
Am einfachsten könnt ihr vielleicht damit anfangen, indem ihr mit eurem eigenen
Seelentagebuch arbeitet, in dem ihr eure täglichen Gefühle, Erlebnisse und Weisheit
durch selbst geschaffene Worte, Gedichte oder Bilder festhaltet.
Es ist auch eine gute Idee, in Gruppen zusammenzukommen, um eure kreative
Seelenessenz durch Musik, Mantra, Gesang, Tanz oder Formen der visuellen und
künstlerischen Schöpfung zum Ausdruck zu bringen. Das Zusammensein in einer Gruppe
Menschen von gleicher Frequenz und Resonanz hilft euch, eure eigenen kreativen Flows
auszugleichen und zu aktivieren.
Nach einer Weile, wenn ihr mit eurer ansteigenden Kreativität arbeitet, werdet ihr
beginnen, die Verbindung zwischen Kreativität und dem Erschaffen eures Lebens und
eurer Realität zu sehen, wenn ihr die Farben, Klänge und Geschmäcker eurer eigenen
Schöpfungen erträumt und auswählt.
Was für ein prachtvolles Abenteuer das sein wird, wenn ihr die Farben und Töne eurer
Seele und eures Geistes auswählt und ausdrückt und zum Erschaffen der Neuen Realität
beitragt.
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