Der Vollmond und eure Selbstbeherrschung
„Wir werden von dem Vollmond sprechen, weil dieser eine große Wichtigkeit auf der
Ebene eures Benehmens, eures Emotionalen und auch von möglichen Aufregungen hat,
seien sie positiv oder niedrig.
Der Vollmond wirkt nicht nur auf euer emotionales Zentrum, sondern auch, zurzeit, auf
alles was Ihr seid, auf eure Schwingungsfrequenz, eure Energie und alle eurer
Stärkezentren.
Mehr und mehr wird die Erde die Einschläge der vom Mond, von den anderen Planeten
eures Sonnensystems, projizierten Energieaussendungen erhalten, und natürlich von den
anderen Sonnen der anderen Sonnensystemen.
Augenblicklich gibt es wichtigen Energieaustausch zwischen allen Sphären eures
Sonnensystems und weit darüber, von dem die Sonne der Meister des Spieles ist, Meister
des Spieles für die Evolution und die Veränderung aller Leben, nicht nur auf der Erde,
sondern auch im Sonnensystem.
Seid euch dessen bewusst, dass zurzeit die Energie des Mondes einen Einfluss auf euer
emotionales Zentrum hat und auch auf die Führung dessen, was Ihr werdet, auf das
Beherrschen eurer selbst, dass Ihr mehr und mehr erwerben müsst. Wenn Ihr in den
folgenden Tagen eine Emotion verspürt die euch überwältigt, appelliert.
Ihr könnt an die Energie des Mondes appellieren, indem Ihr einfach fragt, euch zu helfen,
aber euch nicht mit einem Überschuss an Energie zu stören, euch zu helfen sie zu
integrieren, in gewisser Weise sie zu verdauen, euch zu helfen, euch Schwingungsmässig
vorzubereiten, diese Energie, die er auf euch projiziert, zu integrieren.
Der Mond selbst, ist in gewisser Weise von der Sonnenenergie ernährt, die seine
Kapazität die Energie zu generieren verstärkt, die sie zurzeit auf die Erde und auch auf
das gesamte Sonnensystem projiziert“.
„Seit, während diesen Tagen, aufmerksam, wacht darüber, eure Emotionen zu leiten,
eure ärger zu leiten, eure Aufregungen, seien sie niedrig, oder dass sie euch in höheren
Sphären schleudern.
Aus welchem Grund müsst Ihr die Aufregungen leiten, die euch in höheren Sphären
schleudern? Gans einfach um euch nicht zu destabilisieren! Tut nicht zu viel, wenn Ihr
gewisse Energien spürt oder bekommt; Integriert sie mit Weisheit und mit Liebe.

Wisst, dass euch alles permanent gegeben ist, sei es von eurer Mutter Erde, von eurem
Vater Sonne oder von allen Sphären eures Sonnensystems. Es ist an euch dies zu
verstehen, es ist an euch, dies zu integrieren, es ist an euch, die Weisheit zu haben, euch in
Verbindung mit dem zu setzen, was euch geschenkt wird.
Ich arbeite viel mit anderen Brüdern für den Plan der Erde, nicht unbedingt mit meinen
Mondbrüdern, sondern mit meinen Brüdern die an dem Übergang der Erde und des
Sonnensystems in einer höheren Dimension arbeiten.
Der Mond, hat die Fähigkeit euch vorankommen zu lassen, denn er arbeitet nicht nur mit
eurem Unbewusstsein, sondern er arbeitet sehr viel mit dem kollektiven und
individuellen Unbewusstsein; Er ermöglicht es den Menschen, sich von vielen Traumas
zu befreien, von vielen Leiden, die sich im individuellen so wie auch im kollektiven
Unbewusstsein befinden.
Ich möchte euch sagen, dass ich euch unendlich liebe, und dass es mir ein Vergnügen
war, euch zu sagen, dass ich nicht vergesse, und dass ich euch sehr nahe bin, viel näher
als Ihr es vermuten könnt.
Ich liebe euch unendlich.
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