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-

Wunderbare

Ich bringe euch heute wunderbare Neuigkeiten. Die Lichtflotte rückt schnell in die Mächte
der Dunkelheit vor. Es gibt Milliarden galaktischer Schiffe, die in der Lage sind, die
problematischsten Täter von Tod und Zerstörung von der Erde zu entfernen. Jedes Schiff
hat spezifische Anweisungen, was es tun soll und wohin es gehen soll. Die Ziele sind
perfekt zeitlich abgestimmt und gefiltert durch Technologie, die uns einen Vorteil
ermöglicht.
Wir hören den Ruf von der Erde und der Menschheit nach einem Ende der
Grausamkeiten und der harten Lebensweise, die ihr gelebt habt. Wir versprechen euch,
dass dies unser gemeinsames Ziel ist. Der Schaden ist entstanden und es gibt keinen Platz
mehr dafür. Wir haben die Erlaubnis erhalten, alle Mittel einzusetzen, um dieses Ziel zu
erreichen. Ihr könnt euch vorstellen, wie erfreut wir sind, dies bekannt zu geben.
Nie wieder in der Geschichte der Erde wird es selbstsüchtigen Wesen erlaubt sein, die
Energien und Ressourcen des gesamten Lebens auf irgendeinem Planeten zu
übernehmen. Die Tage der Versklavung sind für beendet erklärt worden. Ihr werdet von
der Fäulnis und Gier befreit. Möglicherweise müsst ihr in Deckung gehen, während
aktive Lichtkräfte die Dunkeln beseitigen. Sie sind streitsüchtige Wesen und während wir
uns mit ihnen beschäftigen, könnt ihr die Energien spüren. Ihr könntet euch unwohl
fühlen. Das bedeutet nicht, dass sie euch wehtun werden, denn das würden wir nicht
zulassen. Ihr könntet einfach die Turbulenzen ihrer Abreise spüren. Auf lange Sicht
werden die Energien viel leichter sein. Es wird einfacher werden, sich auf der Erde zu
bewegen.
Im Moment entscheidet jede Seele auf der Erde, ob sie weiterhin dem Selbst dient oder ob
sie sich in eine höhere Schwingung begibt, um anderen zu dienen. Es tut uns leid zu
sagen, dass die meisten, die nur Interesse am Selbst haben, es problematisch finden
werden, sich zu ändern. Das bedeutet, dass sie die Erde verlassen und zu anderen
Planeten der dritten Dimension gehen werden, wo sie ihre Lektionen weiter lernen
können.
Die meisten Menschen, ob hell oder dunkel, stehen heute vor vielen Herausforderungen.
Während der Aufstiegsprozess sich weiter beschleunigt, zwingt er einen, Entscheidungen
zu treffen, die zu höheren Schritten im Aufstieg des Bewusstseins führen. Diejenigen, die
nicht in der Lage sind, die damit einhergehenden Beschleunigungen und die
Liebesenergie zu empfangen, werden sich verlangsamen. Die Entscheidungen jeder Seele
werden in Betracht gezogen und mit Liebe verfolgt. Es ist bekannt, dass die Wahl jedes
Wesens respektiert wird.
Bald werdet ihr anfangen, größere Wellen der Liebe zu erleben. Ihr werdet das Leuchten
des Lichts spüren, wenn die kreativen Energien durch euch hindurchziehen. Eure
Schwingungen werden immer höher und höher sein. Dadurch werden sich eure
manifestierenden Fähigkeiten auf wundersame Weise erweitern. Ihr werdet euch an eure

Macht erinnern und sie weise nutzen.
Wir haben größtes Vertrauen in euch und die Arbeit, die wir gemeinsam leisten. Wir
ehren euch und schätzen es, dass ihr diesmal auf der Erde seid. Ihr macht einen großen
Unterschied. Konzentriert euch auf die Wahrheit und das Licht, und wir werden das bis
zum Ende durchziehen.
Ich sende euch Liebe und Freude von uns allen.
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