Seid ihr Bereit
Geliebte Meister, es ist einige Zeit her, dass wir die Städte des Lichts in den höheren
Reichen und die wunderbaren Geschenke besprachen, die für die Menschheit zugänglich
gemacht wurden. Wir haben beobachtet, dass viele von euch ~ als Teil eurer Mission auf
der Erde ~ bei der Verankerung des Schöpfer-Lichts (Diamantenen Partikel) in euch
selbst, in das kristalline Gitter der Erde, und dann den Rest in die ganze Welt
abzustrahlen, aktiv beteiligt seid. Aber, obwohl Furcht und Wut reichlich vorhanden sind,
ist die menschliche Mehrheit immer noch nicht bereit, die Tatsache anzunehmen, dass
große Veränderungen in allen Bereichen des Lebens auf der Erde im Gange sind und dass
diese Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Die Massen sind immer noch in der
Leugnung und immun gegen Änderungen, und die meisten sind unfähig anzunehmen
was sie fühlen, sind weit entfernt von den radikalen Lehren der Er-LEUCHT-ung in
den kommenden Jahren.
Wir haben euch immer und immer wieder gesagt, dass ihr die Umwandler seid, die
Behälter, die menschlichen Gefäße in und durch die die verfeinerten Frequenzen der
Zukunft fließen, um auf der Erde verankert zu werden, damit sie allen irdischen
Schöpfungen zur Verfügung steht. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr eure persönlichen
Frequenzmuster ausbalanciert und harmonisiert und zum „Zentrum zurück kehrt“ ,
um die größte Menge des kristallinen Schöpfer-Feuers des Lebens / der Liebe
aufzunehmen.
Wie ihr euch erinnern werdet, erklärten wir euch vor einiger Zeit, dass, als die Erde
geformt und für die menschliche Besiedlung vorbereitet wurde, gigantische kristalline
Türme lebendigen Lichts tief in die Erde implantiert wurden, die sich auch hoch in den
Himmel über dem Boden erstrecken. Diese empfindsamen Türme, die die Welt umgaben,
waren die Empfänger und Sender der heiligen geometrischen Codes des Lichts von der
Großen Zentral-Sonne, und die energetischen Codes/Frequenzen der Erde wurden dann
zurück in die höheren Reiche ausgestrahlt, so dass die großen Wesen des Lichts den
Fortschritt der Erde und der Menschheit überwachen konnten. Diese prächtigen Säulen
des Lichts wurden auch benutzt, um den Göttlichen Plan und die Frequenzen des Lichts,
die auf die Erde und in das gesamte Gitter-System gesendet wurden, zu verändern und
zu verfeinern. Als die Erde in die Dichte der Dritten / Vierten Dimension fiel, gab es eine
dramatische Zunahme von umwälzenden Ereignissen, bei denen die meisten dieser
großen Turmspitzen gebrochen, zerschmettert und tief in der Erde vergraben wurden.
Nur wenige dieser großartigen Wächter blieben zurück; sie sind jedoch durch eine Hülle
aus Pflanzenmaterial oder Schichten von Erde und Gestein getarnt. Die meisten der
wunderbaren Kristalle, die während dieses wundervollen Zeitalters der Umwandlung zu
euch zurückkehren, sind Fragmente dieser großen Türme. Ist es ein Wunder, dass sie für
euch so wertvoll geworden sind, weil sie euch helfen, einige der wunderbaren
Erinnerungen eurer uralten Vergangenheit zurückzuholen und Visionen eurer Heimat
unter den Sternen zu schaffen?

Viele von euch haben die Aufstiegssteine fleißig verankert, wie wir euch gebeten haben, in
Verbindung mit Informationen darüber, wie man die nächste Stadt des Lichts besucht,
und wie ihr die Schwingungs-Frequenzen der fünften und sechsten Dimension anzapft,
um den Fluss zu von Diamant-Teilchen in euer ätherisches Gefäß in eurer
Fünfdimensionalen Pyramide und hinunter in euer irdisches physisches Gefäß zu
bringen. Wir haben erklärt, wie ihr auch einen Teil der Diamant-Teilchen des Lichts, die
ihr herunterladet und in die Weltpyramide integriert, in den höheren Dimensionen zum
größten Nutzen von allen zieht. Ihr könnt einen Teil auch anderen Pyramiden zuweisen,
die ihr geschaffen oder bei denen ihr geholfen habt. Eine vollständige Erklärung und ein
Verfahren, wie dies zu tun ist, wurden in der Vergangenheit gegeben.
Es ist an der Zeit, euch eine ausführlichere Erklärung bezüglich des Aufstiegs zu
geben, der Steine verankert und warum sie so wichtig sind. Die zwei klaren
Kristallsteine repräsentieren das kristalline Feuer-Licht des Schöpfers oder die DiamantTeilchen, wie wir sie für diese kommende Ära genannt haben. Da es nicht möglich ist, die
großen empfindenden Kristall-Spitzen um die Erde zu ersetzen, werden diese Steine die
gleiche Funktion erfüllen wie Empfänger und Sender in Verbindung mit jedem von euch
als verfeinerte, bewusste Licht-Behälter. Die zwei kleinen Amethyst-Steine werden die
Violette Flamme der Umwandlung aus dem Siebten Strahl ziehen und sie in die vielen
Ebenen der Erde ausstrahlen und dadurch die großen Amethyst-Gruppen und die
ätherisch eingekapselten Kammern der Violetten Flamme aktivieren, die strategisch
platziert wurden. Die Erde wartet auf die geeignete Zeit, um ins Leben zu treten und den
erhebenden, umwandelnden Prozess innerhalb der Erdstruktur zu beginnen. Dies wird
auch den Prozess der Aktivierung des kristallinen Gitter-Systems, das die Erde umgibt,
beschleunigen, was wiederum den Aufstiegs-Prozess für die Erde und die Menschheit
weiter beschleunigen wird.
Wenn ihr möchtet, stellt euch einen fokussierten Lichtstrahl vor, der von der Stadt des
Lichts in eurer Gegend direkt in euren persönlichen Aufstiegsstein, in die DiamantMuster-Formation und dann hinunter in den Kern der Erde strahlt. Dies wird auch den
Prozess der Verankerung des kristallinen Gitters in eurer persönlichen Umgebung
beschleunigen. Dies wiederum wird schließlich dazu führen, einen heiligen Raum der
Schönheit und Harmonie zu schaffen, in dem Frieden und Gelassenheit vorherrschen. Es
wird eine Zeit kommen, nachdem ihr eure eigene Aufstiegssäule des Lichts über eurer
persönlichen Pyramide in der Fünften Dimension aktiviert habt, dass die Kraft eurer
Magnetresonanz hervortreten wird und eine Aufstiegssäule des Lichts durch euer Licht
im kristallinen Gitter-System verankern wird. Indem ihr dies tut, werdet ihr damit
beginnen, mehr und mehr dieses umwandelnden Lichts in die Erde und eure Umgebung
auszustrahlen.
Um eure Erinnerung aufzufrischen und euch an die extreme Wichtigkeit zu
erinnern, ein Träger des Schöpferlichts zu werden, werden wir einen kurzen
Auszug aus einer vergangenen Botschaft wiederholen:
Die Portale sind jetzt offen, aber ihr müsst aufstehen und eintreten, denn dieses große
Geschenk des strahlenden Lichts ist nur jenen zugänglich, die fest auf dem Weg des
Aufstiegs und fähig sind, im lebendigen Licht der neuen Schöpfung getauft zu
werden. Der Schlüssel zu jedem höherdimensionalen inneren Heiligtum ist Schwingung,
jede mehr verfeinert und exquisiter als der letztere. Wenn ihr in den vergangenen Jahren
unsere Botschaften gelesen und euch bemüht habt, auch nur einen kleinen Teil unserer
Lehren zu integrieren, seid ihr bereit, ein Teil dieser großen Mission zu sein und in eine
Stadt des Lichts einzutreten.

Wenn ihr immer noch Zweifel habt, geht in eure Pyramide des Lichts und legt euch auf
den Kristalltisch darin. Bittet eure Engel, euch zu helfen, eure Frequenzmuster innerhalb
und außerhalb zu harmonisieren, und geht dann in einen meditativen Zustand mit der
reinen Absicht, euch die Doppel-Helix-Spirale des Lichts vorzustellen. Seht zu, wie ihr in
der Spirale auf der rechten Seite hochgehoben werdet und erlaubt eurem Höheren Selbst,
eure Reise in die Lichtstadt zu koordinieren. Stellt keine Bedingungen auf eurer Reise
oder erwartet ein bestimmtes Ergebnis. Erlaubt dem Spirit, eure Führung zu sein, und
ihr werdet nicht in die Irre geführt werden. Ihr werdet mit der entsprechenden Menge an
Schöpferlicht gefüllt, so viel ihr integrieren, verarbeiten und in die Welt projizieren
könnt. Nicht mehr und nicht weniger.
Allmählich werdet ihr, die aufsteigende Sternensaat der neuen Schöpfung, immer weiter
in das innere Heiligtum des Lichts vordringen, damit ihr immer mehr des Feuer-Lichts
des Schöpfers und des Göttlichen Schemas der Zukunft mit euch auf die Erde
zurückbringt. Erinnert euch, ihr Lieben, in vielerlei Hinsicht pflanzt ihr den Samen des
Aufstiegs für die Menschheit und die Erde. Wie gesagt wurde: "Wie ihr erhoben werdet,
so werden es auch die Erde und alle ihre Bewohner."
Ihr Lieben, wir sind uns bewusst, dass dies Zeiten großer Belastungen und bedeutender
Veränderungen sind. Es ist wichtiger als je zuvor, dass man sich nicht auf die Spirale der
Angst und Negativität hinabziehen lässt, die sich im kollektiven Bewusstsein der
Menschheit bilden. Ihr müsst eifrig in eurer Entschlossenheit sein, zentriert bleiben und
euch auf eure persönliche Vision für die Zukunft konzentrieren. Lasst nicht zu, dass
andere euch aus einem falschen Pflichtgefühl von eurem Weg abhalten, und alte
Bindungen, die euch an die Illusion der Dritten / Vierten Dimension binden. Versprecht
euch selbst, dass ihr von diesem Moment an nur das tun werdet, was euch begeistert und
ein Gefühl der Befriedigung bringt, denn darin liegt eure Mission und wie ihr am besten
dienen könnt. Wenn ihr mehr Freude in euer Leben bringt, werden andere es bemerken
und anfangen, eurem Beispiel zu folgen, und wenn ihr diese innere Kraftquelle mehr und
mehr aktiviert, wird es auslösen, was andere brauchen, um ihr Herz-Zentrum zu öffnen
und den Prozess des Erwachens zu beginnen. Ihr könnt der Katalysator sein, der jenen in
eurem Einflussbereich hilft, sich schneller durch den Prozess der Heilung emotionaler
Wunden zu bewegen, und durch eure Worte der Weisheit könnt ihr sie dazu inspirieren,
sich nach innen zu wenden und den Stupsern des Spirits zuzuhören.
Seid euch bewusst, dass es Menschen geben wird, die in euer Leben kommen und
versuchen können, euch von eurem Weg abzuhalten, während ihr euch weiter auf der
Spirale des Aufstiegs bewegt, und vielleicht werdet ihr etwas zurücklassen, wenn ihr
tiefer in die Komplexität der Erleuchtung eindringt. Wenn ihr die Lektionen lernt, die
euch präsentiert werden, und ihr bereit seid auf das Licht zuzugehen, werden viele eurer
Mitmenschen in der Illusion der unharmonischen niederen Dimensionen stecken bleiben.
Urteilt nicht. Segnet sie und erlaubt ihnen, ihren eigenen Weg zu gehen, aber lasst sie
euch nicht von eurem abhalten. Jene wie ihr sind in der Vorhut, jene, die mutig genug
sind, aus dem populären Glauben und dem begrenzten Massenbewusstsein der
drei-/unteren vierdimensionalen Umwelt herauszutreten. Erlaubt diese Visionen, die
manchmal euer Bewusstsein füllen, und erlaubt euch, die Worte der Weisheit zu
sprechen, die oft durch euren Verstand fließen. Ihr seid dabei, mehr und mehr von eurem
Heiligen Verstand zu erreichen ~ eure eigene kosmische Bibliothek, in der eine große
Fülle an Informationen, Wissen und alte Erinnerungen gespeichert ist.
Ihr müsst euch daran erinnern, dass für so viele vergangene Zeitalter fast jede Seele, die
auf der physischen Ebene geboren wurde, in das Glaubenssystem des Massen-

Bewusstseins der dritten/vierten Dimension vertieft wurde. Als Ergebnis haben die
Kernprobleme der Vergangenheit und die Unvollkommenheiten innerhalb der DNA der
Ahnen viele Symptome hervorgebracht, wann immer sich jemand ungeliebt oder
unwürdig fühlte oder Schuld, Scham oder Ressentiments in irgendeiner Form fühlte.
Während dieser bedeutsamen Zeiten der Umwandlung wird das Licht des ewigen Lebens
nicht geleugnet werden. Es taucht in die tiefsten Räume der Negativität in eurem
multiplen Körper-System ein. Wenn diese falschen Gedankenformen an die Oberfläche
kommen, können sie auf verschiedene Arten große Unannehmlichkeiten verursachen,
denn sie sind für eine sehr lange Zeit Teil eurer physischen Verfassung gewesen. Ihr dürft
euren Halt nicht leicht aufgeben, ihr Lieben, aber ihr müsst euch durchsetzen. Wenn sich
die gegensätzlichen Kräfte von Licht und Schatten treffen, ist das Licht letztlich immer
siegreich. Seid also nicht entmutigt, denn wenn ihr euch immer tiefer in euren inneren
Kern hineinbewegt, erhaltet ihr die Gelegenheit, alle Frequenzen einer widersprüchlichen
Natur, die eurem größten Wohl nicht dienen, ein für alle Mal an das Licht abzugeben.
Der Prozess der Umwandlung beschleunigt sich exponentiell. Es wird jedoch viel
einfacher für jene von euch, die aktiv an ihrem eigenen Prozess des Aufstiegs teilnehmen.
Erinnert euch daran, immer um Leichtigkeit und Anmut zu bitten.
Meine treuen Krieger, seid ihr bereit, vorwärts zu gehen und die letzte Phase eurer
irdischen Mission zu akzeptieren? Denn in diesen kritischen Zeiten werdet ihr als
Wandler und Übermittler dieser verfeinerten Energie gebraucht, um die Menschheit und
die Erde durch diese wichtige Übergangszeit zu bewegen. Deshalb habe ich meine
Legionen noch einmal zusammengerufen, und darum mache ich meine Anwesenheit
denen bekannt, die zugestimmt haben, eine wichtige Rolle in dem großen Drama zu
spielen, das sich jetzt auf der Erde entfaltet. Wenn ihr euch mit dem Elixier der Liebe/des
Lichts vom Schöpfer füllt, wird sich euer Einfluss erweitern. Zuerst werdet ihr, und
allmählich jene in eurer unmittelbaren Umgebung umgewandelt ~ dann wird es immer
weiter in die Welt ausstrahlen. Wenn ihr eurem Höheren Selbst erlaubt, euch zu führen
und sich innerhalb eurer besser zu integrieren, werden mehr und mehr inspirierte
Gedanken zu euch kommen. Es gibt viele Wege, den Spirit durch euch zu manifestieren ~
lasst es einfach natürlich geschehen, meine Lieben. Unser Mutter-Vater-Gott und die
gesamte Gesellschaft der höheren Reiche sind hier, um euch bedingungslos zu
unterstützen, zu ermutigen und zu lieben.
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