11.11.11 - Die Farben der Liebe - Wie man die
ankommenden Engelsfrequenzen für die neue Erde
verkörpert
Geliebte Erdenfamilie, wir wissen, dass dies eine turbulente Zeit auf eurer Erde war, und
dass es vielen von euch schwer gefallen ist, weiter voranzukommen. Auf dem Weg zur
Vollendung des Jahres 2018 werdet ihr feststellen, dass es eine "Vollendung" vieler Dinge
geben wird, die ihr in eurem Leben nicht mehr benötigt, um euch auf der Neuen Erde
vorwärts zu bewegen. Dies können Dinge wie Menschen und Beziehungen, Jobs,
Wohnungen oder sogar Orte sein, zu denen ihr euch einst hingezogen fühltet. Aber seid
versichert, ihr Lieben, dass neues Licht und neue Segnungen Einzug halten, wenn ihr in
das Jahr 2019 eintretet.
Ihr nähert euch nun dem mächtigen 11/11 Zeittor und dem galaktischen Portal der
Initiation, das am 11. November stattfindet. Und in diesem Jahr schwingt das Portal mit
der Nummer 11/11/11 mit, was es zu einem Dreifach Energie Meister Portal macht. Das
bedeutet natürlich, dass die Energien, durch die ihr euch bewegen werdet, sehr intensiv
und kraftvoll sein werden und euch den zusätzlichen "Auftrieb" geben werden, den ihr
braucht, um eure Zeitspirale in die neuen Erdfrequenzen zu bringen.
Mit diesem Triple Energy Master Portal werdet ihr euren Lichtkörper/Physikalischen
Körper "upgraden", damit ihr die ankommenden Engelsfrequenzen des Lichts, die die
neue Erdrealität manifestieren werden, klarer empfangen könnt.
Die Engelsfrequenzen des Lichts und wie man sie in seinem täglichen Leben
verkörpert.
Im letzten Jahr haben sich die Intensität und Frequenz der eingehenden Lichtcodes
intensiviert.
Ihr befindet euch jetzt in einer Zeit des "Solaren Minimums", in der Sonneneruptionen im
Sonnensystem eures Planeten praktisch nicht vorhanden waren. Dies hat es ermöglicht,
dass tiefe galaktische Übertragungen wie die der Diamant Licht Codes die Hauptrolle bei
der Etablierung der Neuen Erde übernehmen und den Aufstiegsprozess durch
Veränderungen im Lichtkörper und im physischen Körper leiten.
Nun kommen die sehr hochfrequenten "Engel Licht Frequenzen" aus dem Galaktischen
Zentrum und helfen euch, euer Bewusstsein auf die Ebene zu heben, auf der ihr die Neue
Erde in eurer Realität manifestieren könnt.

Diese himmlischen Lichtfrequenzen sind Wellen weicher und lumineszierender
Plasmaenergie, die sich als Wellen wunderschöner Farbe ausdrücken, die göttliche Liebe
sowie Informationen für Transformation und Aufstieg kodieren.
Die Engelslichtfrequenzen können als Farbe, aber auch als Klangharmonik und als
Wellen oder "Symbole" oder Hieroglyphen, bekannt als "die Sprache des Lichts" oder die
ursprünglichen Engelsfeuercodes der Schöpfung, erlebt werden.
Ihr Lieben, während ihr euch höher in die Frequenzen der Neuen Erde wandelt, werdet
ihr diese Engelsfrequenzen verkörpern und zu Übermittlern der Codes werden, die sie
tragen. Ihr werdet auch lernen, dass diese Frequenzen Heilungsenergien in sich tragen,
und ihr werdet euch bewusst werden, wie ihr mit diesen Energien und Codes arbeiten
könnt, um Heilung und Gleichgewicht für euch selbst und die um euch herum zu
erschaffen.
Der Weg, diese Frequenzen in eurem täglichen Leben zu verkörpern, besteht darin, sich
diesen "Wellen" des göttlichen Lichts bewusst zu werden, um dann in der Lage zu sein,
die Farben und Klänge und die Symbole intuitiv zu erfassen, so dass ihr Gleichgewicht
erschaffen könnt, wo es verloren gegangen ist, und Heilung dorthin bringen könnt, wo es
nötig ist.
Bald werdet ihr auch anfangen, die Frequenzen mit eurem physischen Augen zu "sehen"
und ihr werdet euch des "Schimmerns" der Engelsfrequenz bewusst, wenn sich die Wellen
durch die verschiedenen Portale und Tore bewegen. Wenn ihr mehr auf den Klang
eingestellt seid, könnt ihr anfangen, Klänge und Musik zu hören, und wenn ihr mehr auf
Lichtsprache eingestellt seid, könnt ihr anfangen, Symbole zu sehen oder Sprachen zu
hören, oder diese durch euren Körper in Tanzbewegungen auszudrücken.
Es ist wichtig, das "Herz und die Seele" dieser Frequenzen zu verkörpern, denn in den
unteren Ebenen erzeugen sie Zerstörungen und Chaos. Das ist ihr Ziel, das Alte und nicht
mehr Benötigte zu zerstören und Raum für das Neue zu schaffen. Also, in eurem Leben
könnt ihr entweder gestört werden und im Chaos wirbeln, oder ihr könnt in eure
Meisterschaft eintreten und die Neuen Lichtcodes sein und die Energie der Neuen Erde
und der Neuen Schöpfungen zum Ausdruck bringen.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es auf eurer Erde keine "neutralen" Räume, denn die
Veränderungen und Transformationen sind zu intensiv. Es ist an der Zeit, Euren Platz
einzunehmen und Eure Entscheidungen zu treffen und die kommenden Engelsfrequenzen
als Meister des verkörperten Lichts zu verkörpern!
Die physischen und LichtKörper Transformationen
Geliebte Familie, um den Fluss und die Integration der neuen Engelslichtfrequenzen
besser zu integrieren, mussten der Lichtkörper und der physische Körper bestimmte
Anpassungen erfahren.
Erstens wurde die Zirbeldrüse "vergrößert" und auf der Energieebene umstrukturiert,
um mehr Licht und Frequenz zwischen dem physischen Körper und dem Lichtkörper zu
teilen.
Diese Anpassungen der Zirbeldrüse ermöglichen auch die Etablierung einer
energetischen Struktur um den Kopf herum, die als "die Krone des Goldes" bekannt ist.

Diese Struktur trägt das goldene Licht des Christus-Bewusstseins und hält es an seinem
Platz vom Seelen-Sternen-Chakra bis zum Kronenchakra und bildet eine Lichtbrücke
zwischen den Seelen.
Während ihr diese Transformation durchmacht, könnt ihr Symptome im Kopfbereich
spüren, besonders im Zirbeldrüsenbereich an der Schädelbasis, im Kopf und in der
Nebenhöhle bis hinunter zum Kiefer und den Zähnen. Dies kann von Druck bis hin zu
starken Schmerzen reichen, wenn sich der Körper an diesen neuen Fluss der Lichtenergie
anpasst.
Der erhöhte Zirbeldurchfluss wirkt sich auch auf die Hypophyse und die Thymus- und
Schilddrüsen aus. Die Erhöhung der Energie an diesen Stellen erhöht möglicherweise
auch die Symptome und Beschwerden im Rachen und in der Wirbelsäule, im oberen
Rückenbereich.
Aber wisst, ihr Lieben, wenn diese Energien integriert werden und wenn der Körper sich
mit den neuen Strömungen wohler fühlt, wird eure Kreativität und eure Fähigkeit zur
Manifestation stark zunehmen.
Jetzt ist wirklich die Zeit, mit der Erschaffung Eurer neuen Erde zu beginnen!
Die Farben der Liebe
Jede dieser Wellen von Energie-Plasma-Licht, die durch die Portale der Erde kommt,
trägt ihre eigene Botschaft der Liebe, Mitgefühl und Kreativität in sich. Jede dieser
Wellen hat ihre eigenen Farb- und Tonfrequenzen und ihren eigenen Satz von Codes in
der Engelssprache des Lichts.
Die Entwicklung der intuitiven Fähigkeit, diese Wellen von Farbe, Klang und Code zu
sehen und zu hören, wird unsere Fähigkeit, die Wellen der Energie zu integrieren und die
Engelsfrequenzen mit anderen als eine heilende und ausgleichende Modalität zu teilen,
erheblich verbessern.
Ihr werdet in der Lage sein, die Wellen bewusst zu "reiten", und mit der Frequenz und
Botschaft der Welle zu arbeiten, anstatt nur im Chaos herumgeworfen zu werden und
unter der Auflösung und Zerstörung dieser Wellenpassage zu leiden.
Ihr Lieben, wir laden euch ein, die ankommenden Wellen von Licht, Farbe und Klang zu
feiern und mit den Codes und der Sprache des Lichts zu arbeiten, während ihr die Ströme
des Göttlichen Bewusstseins meisterst, die die Neue Erde in eurer Realität aufbauen.
Wir wünschen euch eine freudige Passage durch das Portal 11.11.11 und eine kreative Zeit
der Manifestation und Liebe.
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