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Kollektiv der Einhörne:
Reinheit und Unschuld und das Leben in der neuen Energie

Geliebte Menschen,

in diesen bewegenden Zeiten möchten wir Euch assistieren, in den Zustand der
vollkommenen Gnade einzutreten. Wir, die einst die Erde bewohnt haben, lieben diesen
wundersamen Planeten unermesslich und sind bereit alles Erdenkliche zu tun, um Euch
und Lady Gaia beim Aufstieg in die 5. Dimension beizustehen.

Nun stelle Dir vor, Du stündest vor einem großen goldenen Tor, das langsam aufgeht. Du
tretest hinein und erblickst eine wunderbare heile Welt voller Magie, Leichtigkeit und
Liebe. Dies ist unsere Welt, wo wir Dich begrüßen möchten. Du würdest Dich vielleicht
fast überwältigt fühlen, wenn du die Schönheit dieser Ebene erblickst. Lichtvolle
kristalline Ströme der Energien hüllen Dich wie eine zarte Decke ein. Wenn Du mit den
inneren Auge schaust, kannst Du eine wunderschöne Landschaft erblicken – unendliche
Wälder und Täler, Flüsse und Bäche mit kristallinem Wasser; Blumen, Vögel und
Schmetterlinge und natürlich wir, Einhörner, sind hier zu sehen. So leben wir hier – frei
und ungezwungen jenseits jeglicher Dualität.

Nun laden wir Dich ein, eine wunderschöne Wiese zu betreten. Es ist Nacht und Milliarden
von Sternenfunken hoch im Himmel begrüßen Dich hier bei uns. Eine Sternschnuppe fällt
herab zu Deinen Füßen und erleuchtet Dir den Weg. Die Gräser rascheln im silbernen
Licht des Mondes. Mit jedem Schritt fühlst Du Dich leichter, freier und lässt alles
Alltägliche los.

Am Ufer einen kleinen See angekommen, lasse Dich nieder und lausche dem Plätschern
des Wasserfalls, der den See mit kristallinem Wasser versorgt. An diesem Ufer sitzend,
vergisst Du schnell Deine Nöte und Sorgen und öffnest Dein Herz. Und wenn sich Dein
Gemüt besänftigt hat, treten wir hervor, die Hüter dieses Landes. Wir haben Dich heute
hierher gebracht, um Energien der Reinheit und Unschuld in Dir zu verankern. Es ist das,
was Du gebrauchen wirst, wenn die alte Zeit auf Gaia zu Ende kommt und der neue
Morgen zu dämmern beginnt. Du hast Dich nach diesem Augenblick so sehr gesehnt.
Erinnere Dich! Erinnere Dich! Wir sind Anteile Deines Selbst, die nach Vereinigung rufen.
Wir sind die Reinheit deiner Gedanken, Gefühle und Taten! Wir sind ein edler Ausdruck
von Dir auf einer höheren Ebene der Existenz.
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Nun öffne Dein Herz ein bisschen mehr und lasse es mit einem Horn berühren. Kristalline
schillernde Sterne fließen in Dein Herz hinein und erfüllen es mit den Frequenzen der
Freude, der Liebe, der Reinheit und der Unschuld. „Geliebtes Kind Gottes! Erinnere Dich,
wie makellos und anmutig Du in Deiner Essenz bist. Wir erlösen unser Versprechen,
wovon Du vor sehr lange Zeit uns gebeten hast, um Dich, wenn die Zeit gekommen ist,
zu erinnern, wer Du in Wirklichkeit bist!“ Schaue in unsere Augen und lausche unserem
Gesang: „In diesem Augenblick des ewigen Jetzt schütte alles ab, was unwahr und
unwirklich ist, und werde wieder frisch und rein, wie neugeborenes Kind – reine Essenz
des Göttlichen!“ Reines Licht, reines Bewusstsein und reine Liebe in Ewigkeit.

Die Dunkelheit auf Erden wird durch Licht ersetzt. Trennung durch Einheit und Krieg
durch Frieden. Und dazu braucht Gaia jeden einzelnen von Euch, sie braucht Dich
persönlich, der imstande ist diese neue Welt zu erschaffen. Es gibt keine fertigen Straßen
dorthin, sie müssen erst erschaffen werden. Und deshalb bemächtigen wir Dich mit aller
Kraft, die uns zu Verfügung steht und erinnere Dich daran, dass die Zeit dazu gekommen
ist.

Dir Zeit ist gekommen um aufzuwachen. Die Zeit ist gekommen um frei zu sein. Die Zeit
ist gekommen um der ganzen Menschheit zu sagen: „Hört auf Euch zu bekämpfen, hört
auf zu konkurrieren, hört auf Euch unrecht zu tun!“ Wer wird diese Worte aussprechen?
Aus welchem Munde werden sie hervorkommen? Es gibt nur einen einzigen Schöpfer in
Deiner Welt und dieser Schöpfer bist Du.

Bist Du bereit? Bist Du bereit andere zu wecken? Bist Du bereit die Worte der Wahrheit
laut kundzutun? Erinnere Dich, wofür du auf diesen Planeten gekommen bist!

Ab diesem Augenblick sind Wir immer bei Dir anwesend. Man sagt über uns, Wir ersetzen
Deinen Schutzengel. Und es ist zum Teil war. Wir sind bei Dir, um Dich in die Neue Zeit
zu begleiten, um dich zu schützen und Dich mit Deiner Göttlichkeit zu verbinden. Steh
auf, Du Sohn/Tochter des Lichtes. Es ist Zeit. Es ist Zeit gekommen um Großes zu tun.
Deine Reise geht jetzt weiter in höhere Aspekte deiner Göttlichkeit, wo wir auf Dich
geduldig warten, wo wir Dich bei deinem Ankommen umarmen werden als strahlendes
Licht der Schöpfung. Bist Du bereit? Dann schreite voran und strahle das Licht, das wir
Dir überbringen, als leuchtendes Vorbild für alle.


