„Aufstiegs-Werkzeuge für 2017 und darüber hinaus“
Übergänge in jeglicher Form bedürfen der Verkörperung und Annahme der Liebe ~ die
reinste Schwingung der Liebe des Schöpfers. Die Liebe des Schöpfers weckt euer
gesamtes Wesen und erhöht den Fluss des Universums des Schöpfers durch euer Sein,
Illusionen werden freigesetzt und erlaubt dem wahren Erinnern an den Schöpfer zu
dämmern. Liebe in reinster Schwingung und Absicht ist ein Werkzeug und hilft euch
dabei, euer ganzes Wesen mit allem auszurichten, was der Schöpfer ist. Deshalb ist es
wertvoll in dieser Zeit des Aufstiegs euch zu ermutigen, den Reichtum der
bedingungslosen Liebe des Schöpfers zu erkennen, die innerhalb eures Wesens existiert
und durch euer höheres Herz-Chakra und Herz-Chakra von eurer Seele ausgeht, in
Wahrheit in jeden Aspekt eures Wesens. Die Liebe, die in eurem Wesen präsent ist, wird
euch dabei unterstützen zu erkennen, dass ihr im Jahr 2017 bewusst oder unbewusst die
Liebe aufnehmt und euch mit eurer inneren Liebe und Schöpferliebe ausgerichtet habt.
Ihr werdet dann in der Lage sein, die Liebe in eurem Sein zu ehren und zu benutzen, um
die nächste Stufe eures Aufstiegs zu unterstützen.
Es ist wichtig, euch die Zeit zu nehmen, eure Liebe bewusst energetisch mit eurem
Körper, Umgebung, Lieben, Karriere und allem zu teilen, was ihr in eurer Wirklichkeit
manifestieren möchtet. In Wahrheit ist alles in und um euch herum. Konzentriert euch
auf die bewusste Atmung der Liebe von eurem Herz-Chakra in alle Aspekte eures Wesens
und Umgebung, erlaubt dieser Liebe zu nähren, zu erleuchten und aufzuklären. Erlaubt
ihr alles zu reinigen, alle Illusionen, Schmerzen, Leiden und alles, was nicht mehr
benötigt wird. Dies ist eine einfache und doch ermächtigende Übung, macht sie
mindestens einmal am Tag, während wir 2017 erreichen und auch während des ganzen
Jahres. Es ist eine Methode der Selbst-Erkenntnis und Ausrichtung mit eurer Seele, und
ermutigt eure Seele und neue Aspekte eurer Seele mehr in eurem Wesen und Wirklichkeit
geerdet zu werden.
Diese einfache Übung unterstützt euch auf drei Arten: Erstens erlaubt es euer ganzes
Wesen und Wirklichkeit mit eurer Seele auszurichten. Zweitens wird es euch helfen die
Liebe des Schöpfers anzunehmen und Drittens unterstützt es euch bei der Schaffung der
notwendigen Veränderungen und Erfahrungen für euren Aufstieg während des ganzen
Jahres.
Mit was möchtet ihr euch ausrichten?
In dieser Phase des Aufstiegs ist es wichtig zu erkennen, mit was ihr euch energetisch,
mental und emotional ausrichten möchtet. Die Ausrichtung ist eure Verbindung zu dem
was ihr wählt zu verkörpern und dem, was ihr glaubt. Im Laufe des Jahres 2017 wird es
wichtig sein, eure Gedanken, Gefühle, Erfahrungen und Schöpfungen zu beobachten, um
zu erkennen womit ihr euch ausrichtet und wie diese Ausrichtung eurer spirituellen

Entwicklung, eurem Wohlbefinden und Glück dient. Es ist wertvoll sicherzustellen, dass
eure Gedanken, Emotionen, Erfahrungen und was ihr in eurer Realität schafft, auf Liebe,
Weisheit und die Kraft des Schöpfers, die in eurem Wesen existiert, ausgerichtet ist. Wenn
eure Gedanken negativ sind, sind eure Emotionen schädlich und eure Erfahrungen
werden euch begrenzen, dies zeigt, dass es einen Aspekt in eurem Wesen gibt, der nicht
mit hilfreichen Energien ausgerichtet ist oder mit Gewohnheiten, die gereinigt und
geheilt werden müssen. Beobachtet, ob ihr euch mit den liebevollen Aspekten des
Schöpfers ausrichtet, oder die beschränkenden Aspekte eures Egos werden euch
erlauben, euch auf eine tiefe Reise der Selbst-Findung zu begeben. Wenn euer Fokus im
Jahr 2016 Liebe war aufzunehmen, dann entdeckt ihr vielleicht, dass dies die Erfahrung
der Erfüllung bringt, weil ihr euch bereits mit der Liebe des Schöpfers und eurem Wesen
ausgerichtet habt, so dass eure Erfahrungen von diesen reinen, reichlichen liebevollen
Schwingungen manifestieren.
Werkzeuge zur Unterstützung eures Aufstiegs
Vielleicht möchtet ihr meditieren, um eure Führer oder Seele zu bitten, mit euch Energien
zu teilen, um euch bewusst zu unterstützen und euren Aufstieg zu dieser Zeit zu
beschleunigen. Zusätzlich zu euren Entdeckungen möchten wir, die Himmlischen Weißen
Wesen, mit euch Energien teilen, von denen wir glauben, dass sie euch behilflich sind.
Vielleicht möchtet ihr darum bitten, dass euer gesamtes Wesen ausgerichtet wird mit:
*Erzengel Metatron, während er die Verankerung und Verschiebung unterstützt, oder
die Freigabe von alten Energien, Schöpfungen und Ausrichtungen, die nicht mehr in
eurem Sein benötigt werden.
*Die Wesen von Venus, die in der zweiten Phase ihren liebevollen Download von Licht
und Bewusstsein auf die Erde und ihre Menschheit bringen. Die Venus-Liebe unterstützt
eure Annahme der Kraft und Präsenz der Liebe, vor allem auf mentaler Ebene, sowie die
Förderung einer größeren Mehrheit eurer Aktionen in eurer Realität, die in eurer
Realität aus der Liebe in eurem Wesen geboren werden.
*Das Goldene Christus-Bewusstsein weiter auf der Erde und innerhalb der Menschheit
vollständiger zu wecken, sein reines ursprüngliches Bewusstsein zu teilen, um von der
Menschheit auf der Erde verkörpert und erfahren zu werden. Die Energie des ChristusBewusstseins ist wichtig zur Unterstützung eurer Erinnerung an den Schöpfer und die
Integration eurer Seele in eurem ganzen Wesen auf der physischen Ebene.
*Höhere Aspekte eurer Seele, möchten mit eurem physischen Wesen synthetisieren, damit
ihr euch mit der Weisheit, dem reinen Bewusstsein, der Liebe, dem Frieden, dem Glück,
der Kraft und der Wahrheit der Seele ausrichten und die Energien in eurem Wesen
genießen könnt.
*Die Heilige Vereinigung, die Integration und Balance des Göttlichen Männlichen und
Göttlichen Weiblichen in euch und innerhalb des Schöpfers unterstützen, um diese heilige
Balance und Mischung der Energien des Schöpfers auf der Erde zu manifestieren. Mit
dem Ziel der Anerkennung der heiligen Balance der Liebe, Weisheit und Kraft innerhalb
der Seele eines jeden Menschen, sowie die Realisierung der Präsenz des Göttlichen
Männlichen und Weiblichen in Allen zu erkennen (die Kraft der Absicht und
Verkörperung, die Schöpfung zu manifestieren.
*Eure Seelen-Gruppe (auch wenn nicht nichts über eure Seelen-Gruppe versteht)
Während eure Seele mit eurem Wesen verschmilzt, werden euch Weisheit und die
Fähigkeiten der Seele zu Verfügung stehen. Mit Ausrichtung kann diese Gelegenheit

verbessert und vollständiger erfahren werden.
Nehmt euch Zeit, um euch mit diesen Energien einzeln oder zusammen mit der einfachen
Absicht zu verbinden, eurer inneren Führung zu folgen.
Erdet eure Wahrheit
Erlaubt euch die Absicht der Erdung zu halten, um weiter das Herunterladen von neuen
Aspekten der Seele zu unterstützen, um mit eurer Persönlichkeit zu verschmelzen. Die
Erdung in dieser Zeit des Aufstiegs kann ein Werkzeug sein, eure tiefere Verbindung,
Beobachtung und Akzeptanz eurer Seele zu unterstützen, sowie die neue Perspektive
eurer Seele sich innerhalb eures Wesens, besonders eures mentalen Körpers, vollständig
zu bilden. Erdung kann benutzt werden, um die Integration und die Verkörperung eurer
Seele zu beschleunigen.
Stellt euch zuerst euer Seelen-Stern-Chakra über eurem Kopf wie ein Leuchtfeuer eures
Seelen-Lichts vor und haltet die Perspektiven, das Bewusstsein und die Energie eurer
Seele. Lasst das Licht eures Seelen-Stern-Chakras auf euch herunterleuchten. Dann stellt
euch euer Erden-Stern-Chakra unter euren Füßen vor, es ist wie ein Magnet, der das
Licht eurer Seele durch euer Wesen zieht. Beobachtet, wie sich euer Erden-Stern-Chakra
mit dem Licht eurer Seele füllt, das ein Leuchtfeuer von Licht wird und eurem SeelenStern-Chakra entspricht.
Beobachtet eure Perspektive und Beziehungen
Ihr tretet in eine Phase der Umwandlung ein, während ihr euch vollständiger mit eurer
Seele vereinigt, dies wird dazu beitragen, die Übergänge innerhalb eurer Beziehungen
und eure Perspektiven zu ermutigen. Ihr werdet aufgefordert euch zu fragen was ihr
glaubt, was die Wahrheit des Schöpfers ist, und was eine Illusion ist. Dies erhöht eure
Verbindung mit eurer Intuition und lädt euch ein Gewohnheiten, Einschränkungen und
Illusionen loszulassen, die die Ausdehnung eurer Seele behindern. Es ist an der Zeit neue
Perspektiven zu erlauben, neue Überzeugungen, Meinungen zu bilden, aus dem Raum
der Liebe und Wahrheit in euch, das bedeutet, dass alte Ansichten, Überzeugungen und
Meinungen losgelassen werden müssen. Schafft jetzt Absichten, dass dies mit Leichtigkeit
und Vollendung geschehen wird, und dass ihr fähig seid, den Übergang in Ausrichtung
auf die Perspektiven eurer Seele mit Freude zu machen.
Beobachtet eure Beziehungen zu euch selbst und Anderen, erkennt, dass jede Beziehung
euch erlaubt, eure Beziehung mit dem Schöpfer zu verbessern. Es ist an der Zeit, euch mit
euch selbst und mit jenen um euch herum und der größeren Wahrheit zu verbinden, um
sicherzustellen, dass alle eure Beziehungen Verbindungen von bedingungsloser SchöpferLiebe sind. Dieser Prozess kann beginnen, indem ihr euch vorstellt, dass ihr einen Strahl
von Liebe aus dem Herzen zu jedem Menschen sendet den ihr trefft, oder mit dem ihr
euch verbindet. Es erfordert auch, dass ihr euch in eurer Wahrheit wohl fühlt, euch selbst
liebt, euch selbst bedingungslos liebt, erkennt, dass eure Liebe dafür sorgt, dass ihr
jederzeit sicher, geschützt und geheilt werdet. Wenn ihr eure Verbindung mit euch selbst
und jenen um euch herum aus einem Raum der Liebe entwickelt, fühlt ihr sofort in jedem
Moment eurer Realität ein tieferes Band und eine Verkörperung des Schöpfers.
Manifestieren eurer Liebe durch eure Handlungen
Erkennt jetzt und im gesamten Jahr 2017, dass ihr durch eure Handlungen auf der Erde
die Fülle der Liebe in euch und auf der Erde schafft, sowie auch die Manifestation der Ära
der Liebe unterstützt. Schafft eure Absicht sicherzustellen, dass ihr täglich wenigstens
drei Aktionen begeht, die aus der bedingungslosen Liebe des Schöpfers in euch getragen
werden. Es können kleine und einfache Aktionen sein, die euch selbst und andere in

Verbindung mit der ständig wachsenden Präsenz der Liebe unterstützen.
Himmlische Unterstützung
Wir, die Himmlischen Weißen Wesen, sind präsent, um euch zu dienen und unsere
Schwingungen der Glückseligkeit in eurem Wesen, spirituellen Entwicklung und
Wirklichkeit zu verankern. Bitte ruft uns, um heilende Übergänge oder Prozesse zu
unterstützen, die ihr in eurem Inneren durchführen möchtet. Unsere heilenden
Schwingungen stehen euch immer zur Verfügung, ruft einfach unsere Energie und wir
unterstützen euch in einer tiefen inneren Umwandlung, die in euer ganzes Wesen und in
die Wirklichkeit ausstrahlt. Unsere Weisheit ist immer für euch da, sowie unsere
Unterstützung für eure Seele. Um euch mit unseren Energien zu verbinden, wiederholt
einfach die Worte „ich bin Glücklich“, während ihr euch auf unser reines weißes Licht
konzentriert, das euch umgibt und in euer Wesen fließt.
Es ist an der Zeit, die Liebe in euch zu erschaffen, zu verkörpern und in kreativer seliger
und seelisch inspirierte Weise zu erleben.
„Ich bin die Schöpfung, die Verkörperung und die Erfahrung des Schöpfers.“
Mit ewiger Glückseligkeit,

Namasté

