Lehren von den Plejaden - Der Aufstiegsplan ist in
voller Aktivierung
Mira vom Plejadischen Hohen Rat
Seid gegrüßt, ich bin Mira. Wir kommen heute zu euch, um vom Erdenrat, dem ich
angehöre, zu berichten.
Es gibt viele Kommen und Gehen bei den Galaktischen und den Erdenwesen. Der
Aufstiegsplan ist in vollem Gange. Jeder Moment wird genutzt, um die Mission zu
erfüllen. Wir nehmen es ernst. Genau wie ihr, die Lichtarbeiter, sind wir bestrebt, dass
dies der erfolgreichste Aufstieg aller Zeiten wird.
Die Menschheit wird ständig abgelenkt, so dass sie sich nicht bewusst sein kann, was
tatsächlich passiert. Im Moment gibt es viele Akteure auf der menschlichen Bühne,
darunter den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er spielt seine Rolle in dieser Zeit des
Wandels. Bitte habt Verständnis dafür, dass das Licht auf euch, euer Land und alle
Länder achtet, die an dem massiven Wandel beteiligt sind. Bitte vertraut dem Licht und
der Wahrheit, die ihr in euren Herzen fühlt, dass nur das Gute siegen wird. Dies ist ein
notwendiger Prozess, bei dem sich der Planet nur dann verändern kann, wenn sich die
Menschheit der Wahrheit bewusst wird.
Wir sehen, dass sich die meisten von euch an die vielfältigen Veränderungen anpassen,
mit denen sie konfrontiert sind. Eure Körper verändern sich, Beziehungen, Jobs und Orte
zusammen mit euren Realitäten im Allgemeinen. Ihr braucht Ausdauer, Glauben, Mut
und Selbstliebe. Wir verlassen uns darauf, dass ihr so liebevoll und ruhig wie möglich
seid, denn der Rest der Menschheit ist gestresst und ängstlich.
Einige von euch halten weiterhin an emotionalen Lasten fest, die ihr seit eurer Kindheit
getragen habt. Wir verstehen, wie problematisch das sein kann. Wir unterstützen euch
und ermutigen euch, so viel wie möglich von dieser Last loszulassen. Es dient euch
einfach nicht mehr. Es ist nicht das, was ihr seid. Eure Aufgabe ist es jetzt, eure
Schwingung zu erhöhen, eure Frequenz hoch zu halten und euch in eine Lebensweise mit
höherem Bewusstsein zu begeben, die frei von Kampf, Kummer und Schmerz ist.
Greift nach den Sternen, liebe Bodencrew. Da ist mehr da, als ihr sehen könnt. Richtet
eure Augen auf die Sternenstrahlen, die von der galaktischen Sonne kommen. Sie
beeinflussen euer Bewusstsein, euren Körper und eure Seelen. Jedes Mal, wenn ihr
unsere Präsenz anerkennt, erkennen wir auch eure an. Indem ihr dies tut, nutzt ihr eure
Telepathie, um euch mit der Einheit zu verbinden. Die Tage der Trennung sind vorbei.
Ihr verdient so viel mehr. Der Schöpfer möchte, dass ihr alles habt.

Die Dynamik des Planeten verändert sich rasant. Bitte bedenkt dabei immer, dass euer
Bewusstsein und euer Handeln diese Dynamik verändert. Ihr könnt helfen, die Befreiung
der Menschheit zu beschleunigen, indem ihr einige der bisher akzeptierten
Geschäftsmethoden in Frage stellt. Die Geschäft laufen nicht so wie ihr es gewohnt seid.
Der Dienst am Selbst ist auf dem Weg nach draußen. Viele der Wege, an die ihr gewöhnt
gewesen seid, sind passé. Sie passen einfach nicht mehr.
Wir arbeiten mit euch zusammen, damit ihr euren Planeten zurückbekommt. Der Weg
dorthin ist von Licht erfüllt. Freiheit wird die Norm sein. Lasst uns zusammen auf dieses
gemeinsame Ziel hinarbeiten.
Ich bin Mira, die euch auf galaktischste Weise liebt.
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