Positive
Entwicklung
–
Kontinuierlich angehoben

Schwingung

wird

Heute erinnere ich euch daran, dass die Schwingung auf dieser Erde kontinuierlich
angehoben wird. Das heißt, dass die Menschen aufgerufen sind, mitzuschwingen und die
Eigenschwingung der jeweiligen Frequenz anzugleichen.
Dieser Prozess, wobei sich ein negatives Resonanzfeld in ein positives verwandelt,
geschieht schrittweise – das garantiert, dass niemand überfordert wird oder Schaden
nimmt.
Ist nun ein Mensch nicht bereit, seine 3D-Schwingung abzulegen, so gerät er ins
Hintertreffen und es ist ihm irgendwann nicht mehr möglich, die
Schwingungsunterschiede auszugleichen oder Versäumtes nachzuholen.
Das bedeutet, jeder Mensch, der die jetzigen energetischen Veränderungen negiert, wird
im wahrsten Sinne des Wortes zurückbleiben.
SCHUTZMANTEL UM DIE GALAXIE
Des Weiteren finden große Veränderungen in dieser Galaxie statt. Denn genauso wie sich
die Erde erhebt, erhebt sich die ganze Galaxie. Dies führt dazu, dass um die Galaxie ein
Schutzmantel installiert wurde.
Das bewirkt, dass negativen Kräften aus den Weiten des Universums der Zutritt zur Erde
verwehrt ist und dass dunkle Wesenheiten, die auf der Erde sind, diese nicht aus eigenem
Bestreben verlassen können.
Dies hat zur Folge, dass diese Kräfte jetzt realisieren, dass es für sie keinen Ausweg aus
dieser Lage gibt. Die Angstschwingung nimmt ab und somit versiegt ihre Energiequelle
und mit der positiv-lichtvollen Grundschwingung, die sich jetzt ausbreitet, gehen diese
Wesenheiten nicht in Resonanz.
Deshalb wird von diesen Kräften alles unternommen, um neue Angstenergien zu
erzeugen. Allein deshalb, wird die weitgehende Zerstörung der Erde in Erwägung
gezogen.
Diese Pläne scheitern, da die lichtvolle Schwingung eine Stufe erreicht hat, an der
bestimmte positive Entwicklungen unumkehrbar sind.
Das bedeutet für diese Botschaft: Fürchtet euch nicht! Diese Erde und viele Menschen
haben sich in das Licht gedreht und schreiten den Weg der Wahrhaftigkeit weiter.

ANGSTKAMPAGNEN NEUTRALISIEREN
Nichts und niemand können diese Entwicklungen zurückdrehen! Reagiert auf die
Angstkampagnen der bisherigen dunklen Herrscher mit wachem Bewusstsein und mit
„Neutralität“. Geht niemals in diese Energien hinein, lasst euch niemals leichtfertig zu
destruktiven Handlungen hinreißen.
Das heißt nicht, dass ihr alles über euch ergehen lassen sollt – oder dass ihr euch dem
Schicksal ergeben müsst! Nein. Was es heißt, ist, dass ihr mit großer Achtsamkeit den
letzten Fallstricken dieser Zeit begegnen sollt.
Werdet ihr angegriffen, verteidigt euch. Will man euch Schaden zufügen, wendet ihn ab.
Möchte man dich durch Ängste schwächen, dann mache dir das bewusst und löse dich
davon.
Verlangt sind: tägliche Bewusstseinsarbeit und Wachsamkeit in jedem Augenblick!
Es ist die Zeit, in der die größten Veränderungen durch dein Bewusstsein geschehen.
Was sich in deinem Inneren ereignet, ist von Bedeutung, denn was sich in der Welt
verwandelt oder verwandeln kann, liegt dem zugrunde.
Dieser Einblick in das Zeitgeschehen soll dir veranschaulichen, dass sich die Dinge positiv
entwickeln und dass es keinen Grund gibt, in Zukunftsängste abzugleiten.
•

Antworte auf die hohen Lichtfrequenzen, indem du dich darauf einstellst und
mitschwingst.

•

Antworte auf alles Übel, indem du es zurückweist und deinen Weg in das Licht
furchtlos fortsetzt.

•

Verwirf Kompromisse und begrüße klare Entscheidungen.

•

Sorge dafür, dass dein Inneres rein bleibt, auch wenn Äußeres es verschmutzen
möchte.

•

Heile, erlöse und transformiere, was sich dir zeigt, bis du angekommen bist bei
Gott.

Denn diese Erde braucht vollendete Menschen, damit sie sich selbst vollenden kann.
Sei einer von ihnen.

Namasté

