Für die Völker dieser Welt stehen viele
Veränderungen am Horizont
Überall um euch herum arbeiten die unsichtbaren Reiche und Königreiche unaufhörlich
daran, Göttliche Ordnung herzustellen, da die alten Strukturen zerfallen. Alles auf
diesem Planeten wird erneuert und zu einem funktionsfähigeren, zusammenhängenden
Ganzen umgestaltet. Die neue Erden-Realität braucht neue Wege und neue Perspektiven,
die der Verbindung zwischen jeder Person und allem in deren Umfeld und der größeren
Welt um sie herum, wie in der Tat auch des gesamten Kosmos, Rechnung trägt!
Während die Welt um euch herum sich wandelt, ist jede Person ständig herausgefordert,
für das eigene innere Gleichgewicht zu sorgen und ihre höheren und niederen Energien
und Aspekte miteinander zu verschmelzen, damit ein Begreifen der beiden Realitäten
erreicht werden kann, wenn die alte Welt sich mit der neuen vermengt. Die Person folgt
der Führung des eigenen heiligen Herzens, damit eine Entscheidung getroffen werden
kann und eine Brücke zwischen beiden Realitäten hergestellt und gestärkt werden kann.
Dies ist eine aufmunternde Erfahrung, eine Erfahrung der Freude des Erschaffens, jenes
Moments, in dem Wunder und unerwartete Geschehnisse passieren können – und
werden.
Da ist eine neue Verständnis-Ebene, die sich denjenigen öffnet, die Augen haben, zu sehen
und Ohren haben, zu hören. Ein Übergang wird vollzogen, da neue Aspekte des Selbst
zum Vorschein kommen, die einen neuen Überblick über die gesamte eigene Realität
ermöglichen.
Dies erhöht die Chance, einen Neuanfang machen zu können und eine Erneuerung zu
bewerkstelligen, indem man Dinge loslässt, die für das eigene spirituelle Wachstum und
die Expansion nicht mehr förderlich oder zuträglich sind. So findet ein schöpferisches
Weiterwachsen statt, und das eigene wundervolle LICHT erstrahlt hell, während man
sich neu zentriert und sich auf die Großartigkeit des eigenen angeborenen Göttlichen
fokussiert.
Für die Völker dieser Welt stehen viele Veränderungen am Horizont. Einige dieser
Veränderungen werden als Resultat von Erd-Ereignissen kommen, die eintreten können,
wenn der Planet sich in eine höhere Schwingungs-Oktave seiner tonalen Frequenz
bewegt.
Dies wird Verlagerungen in der Erdkruste bewirken, was wiederum zum Absinken
einiger Landstriche – und zugleich zum Aufsteigen anderer Landstriche führen kann, die
bisher unterhalb des Meeresspiegels lagen. Diese Veränderungen werden unvermeidlich
sein aufgrund mancher chaotischer Energien, die da mit im Spiel sind. Eure Beteiligung
an täglichen Gebeten und Verfügungen hatte bereits einen wesentlich positiveren Effekt

auf den endgültigen Ausgang der Geschehnisse, als dies der Fall gewesen wäre, wenn ihr
euch nicht an dieser Aktion beteiligt hättet.
Da sind viele Wesenheiten des LICHTS aus den höheren Reichen, die sich
zusammengetan haben in Vorbereitung auf mögliche Geschehnisse, die sich in den vor
euch liegenden Monaten ereignen können. Seid versichert, dass alles, was getan werden
kann, um mögliche Gefahren von Menschen und Tieren abzuwenden, in Betracht gezogen
wird, soweit es die Bewegung der Landmassen betrifft. Es ist der Herzenswunsch eurer
Mutter Erde, dass alle ihre Bewohner ihre Existenz weiterführen können, während die
Veränderungen vor sich gehen. So ist es an der Zeit für euch, so oft wie möglich in euch
zu gehen: für Führung und Richtung, der ihr folgen könnt.
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