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Ihr Lieben, erlaubt euren Herzen das Christus-Licht zu atmen und fühlt die Feier in den
himmlischen Kuppeln stattfinden. Die Hierarchie des Lichtes hat sich mit der Galaktischen
Föderation der Planeten (*) verbunden und sie übertragen jetzt eine mächtige
Schwingung auf den Planeten Erde….
(*) Die galaktische Föderation des Lichtes
Eine Organisation von 200.000 Sternen-Systemen, die vor Million Jahren gegründet
wurde zu verhindern, dass Wesen, die nach Macht dürsten und Furcht durch Kriege
verbreiteten, andere Sternen-Systeme besetzten. Es ist eine Organisation mit dem
Zweck Licht und Liebe zu übertragen. Die Galaktische Vereinigung des Lichtes befindet
sich für diesen Quadranten unserer Galaxie im ätherischen Bereich von Sirius.

Der Stern der Geburt und Drei weise Wahrheiten des Herzens
Ihr Lieben, öffnet eure Herze zur Feier der Liebe, die innerhalb eurer stattfindet. Öffnet
eure Herzen der heiligen Wahrheit, dem Licht, das ich in eure Herzen säte. Ihr Lieben, ihr
seid dieses Licht und ihr müsst es jetzt strahlen lassen.

Die Gemeinschaften des Lichtes innerhalb eurer und jene,
die jetzt darum bitten
Das Unternehmen Himmel feiert das Kommen dieses Lichtes, das Kommen der Wahrheit
in euren Herzen. Erlaubt der Ekstase und eurer Liebe für das Göttliche sich in den
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Gemeinschaften des Lichtes eures eigenen Herzens auszudehnen. Ich komme jetzt in
direkten Kontakt mit euch, wie niemals zuvor. Ihr seid die Träger des ChristusBewusstseins, die Lilien im Garten des Göttlichen.
Erlaubt jetzt eurer Liebe zu strahlen und während ihr dies macht, strahlt der Stern der
Geburt in eurem Herzen. Der Stern der Geburt, Der Stern der Geburt, der euch durch
drei weise Wahrheiten führt. Liebe, Weisheit und Stärke!
Ihr Lieben, ihr wisst, dass dies ein Zeitraum der Veränderung und des Überganges ist.
Ihr habt euch auf diesen Zeitraum vorbereitet. So erlaubt nun diesen drei weisen
Wahrheiten eures Herzens sich in eurer täglichen Wirklichkeit zu manifestieren und euch
zum Stern eurer Seele zu führen.

Die Geburt ist innerhalb eurer geschehen, es ist die Geburt des
Christus
Es ist die Geburt meine Anwesenheit in euch! Das ist der Grund, ihr Lieben, warum wir
feiern, weil die Lichtarbeiter, die Arbeiter für den Dienst im Auftrag Gottes, dieses Licht in
ihren Herzen und die Geburt in den Herzen in dieser Zeit der Menschheit abgeschlossen
wird.

Die Regenbogen-Energie und das 12~12~12~Portal
In der äußeren Realität, die ihr erlebt, werden viele Veränderungen geschehen, von
denen eine der anderen folgen wird, schrittweise und in einem sich ausgleichenden
Tempo, den Planeten zur letzten Ausrichtung führend.
Die Energie der Liebe, des Regenbogens, kommt jetzt auf euren Planeten, durch die
Christus-Energie zu den kristallinen Gittern des Planeten und die Erde umarmend. Diese
Energie wird am 12. Dezember 2012 (12-12-12) abgeschlossen sein.
Wie ich euch zu Beginn dieses Treffens sagte, werden die Hierarchie des Lichtes
gemeinsam mit der Galaktischen Föderation der Planeten mächtige Schwingungen auf
den Planeten Erde übertragen. Es geht um die Mahatma-Energie, die integrierte Energie
der Göttlichen Quelle, die den reibungslosen Übergang der Erde in die 5. Dimension
sichern wird.
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Geliebte Botschafter des Lichtes, ihr kennt in eurem Herzen, in eurer eigenen heiligen
Stille, die Wahrheit, die durch die Regionen des Lichtes ausgestrahlt wird, und das ist die
Liebe. Die Liebe muss auf der Erde manifestieren. Das ist der göttliche Plan und das ist
die Liebe des EINEN!

Die nächsten Schritte für 2012
Manifestierte Liebe, Frieden, Einheit und Miteinander
Ihr Lieben, im nächsten Jahr werdet ihr gerufen, um jegliche Abdrücke von Furcht zu
beseitigen, die andere oder ihr selbst für euch dort gesetzt haben. Ihr müsst es freigeben
und ihr müsst davon befreit werden. Frieden wird euer Kompass in dieser Reise sein. Das
Licht in eurem Herzen wird der Stern eurer Seele sein, der euch führen wird.
Ein großes Ereignis wird im März 2012 passieren, das Europa und den gesamten Planeten
beeinflussen wird. Dieses Ereignis wird alle Gruppen von Lichtarbeitern
zusammenbringen. Es handelt sich um ein Ereignis, das die Menschen wie eine
Umarmung der Liebe in ihrer Existenz vereinen wird. Bereitet euch darauf vor, bereitet
eure Herzen vor und weckt die Flamme, die innerhalb eurer brennt, indem ihr jeden Tag
Liebe durch eure Gedanken, Worte und Taten gebt. Erlaubt dieser Flamme in euch zu
wachsen. Diese Flamme ist im Begriff, sich in diesem kommenden Zeitraum von Herz zu
Herz auszudehnen.
Dies ist die Flamme, die ihr als lebende Söhne und Töchter Gottes haltet.
Geliebte Botschafter des Lichtes, ihr lebt in Zeiten, in denen viele im Spirit starben und in
der Materie leben. In dieser Zeit werdet ihr aufgefordert, die Seelen durch die Wahrheit,
die in ihnen existiert, von den Toten auferstehen zu lassen. Diese Arbeit wurde euch, den
Überbringern des Lichts der Christus-Liebe als eine Mission zugewiesen worden.
Gleichzeitig gibt es große Hilfe von allen Meistern der Weisheit auf vielen Ebenen, von der
ganzen Hierarchie des Lichtes, allen Heiligen und Weisen, die auf einer höheren Ebene für
die Wiederherstellung der Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und Liebe auf der lieben Erde
arbeiten.

Seid wie niemals vorher mit dieser Flamme abgestimmt, die in
eurem Herzen brennt
Eure Sicherheit und euer Glück sind dort, sonst nirgends. Wirklichkeit ist jene, die
innerhalb eurer lebt und diese Wirklichkeit wird eure eigene äußere Wirklichkeit. Erlaubt
euch in euch zu gehen und erlaubt ihr zu sein. Gebt ihr den Raum, um sich in andere
Aspekte eures Lebens auszudehnen. Erlaubt euch, eure Sonne zu werden!

Verkörperung des heiligen Christus-Herzens
Ich bin hier für euch….
Ich höre eure Gedanken von dem Moment, in dem ihr geboren wurdet….
Ich höre euer Herz in der Ewigkeit, in der euer Sein ist….
Ich spreche in eurem Herzen….
Ich spreche, und ihr alle hört mich….
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Ich bin immer hier, ihr Lieben!
Erlaubt eurem Herzen das Lied eurer Seele, die Lieder des Göttlichen zu singen. Mit
eurem inneren Kompass findet ihr die Wege und ihr führt mit eurem Bewusstsein jene,
die ihren Kompass verloren haben. Bleibt abgestimmt mit der Liebe.
Ich lasse dieses Heilige brennende Herz, das Lebens-Herz, das Christus-Herz zu
euch allen ausstrahlen.
Ich lasse mein Herz sich mit eurem vermischen.
Wir sind Eins Geliebt!
Erlaubt diesem neugeborenen Herzen in euch zu schwingen.
Hört es, fühlt es, folgt ihm, während die Portale sich eines nach dem anderen öffnen,
Monat für Monat. Während ihr euch der Ausrichtung nähert, werdet ihr dieses Herz
meiner Anwesenheit mit jedem Schritt von euch intensiver fühlen, in jedem einzelnen
Wort und jeder Tat von euch.
Die Zeit der Rückkehr in eure Herzen ist da.
Dies ist die Feuerstelle, die ihr betreten werdet. Die Feuerstelle des Herzens.
Jene, die eurem Körper das Leben gibt.
Sie, die bei allen euren lebenswichtigen Funktionen hilft.
Sie, die eure Liebe überall teilt und euch als menschliche Wesen funktionieren
lässt.
Dies ist Zuhause.
Dies ist das Portal, das alle Portale verkörpert.

Seid fest in der Liebe
Ihr Lieben, wie ich euch bereits vorher erklärte, brauchen euch die kommenden Dinge
nicht erschrecken. Kommt nicht in Frucht, weil sie einfach keine Liebe ist. Bleibt in der
Liebe und ihr werdet die Dinge anders sehen. Furcht wird viele eurer Mitmenschen im
kommenden Sommer in Situationen mit fehlendem, ausgewogenem, psychologischem
Bewusstsein führen. Viele Menschen werden eine psychologische Welle von
Unausgewogenheit fühlen, die aus euch als Menschheit kommen wird. Dies muss
erleichtert werden.
Die Welle die kommt, die Mahatma-Energie, die Christus-Energie des Regenbogens, der
die Erde umfasst, wandelt diese ganze Energie um und öffnet die Wege, damit alle
Seelen zu ihrem neuen Land gebracht werden, dem Land des Herzens. Durch das werdet
ihr kommunizieren, durch das werdet ihr die Wirklichkeit wahrnehmen, in der ihr leben
werdet.
Um also in diesem Prozess zu helfen, damit mehr Menschen in das Bewusstsein des
Herzen wieder-belebt werden können, müsst ihr dieses Licht in jenen Bereichen, in denen
ihr lebt, in eurer unmittelbaren Umgebung ausstrahlen. Dem Stern der Seele erlaubend
euch zu führen, dem Kern eures Herzens, in dem unaufhörlich und ausgewogen das Licht
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des integrierten Christus brennt. Dem Einen durch den das sphärische Bewusstsein von
Mutter-Gott und Vater Gott in Vereinigung in euch gebracht wird.
Werdet Arbeiter des Friedens und der Liebe des Lichtes von eurem Herzen und euer Weg
wird fest sein, weil ihr auf dem Weg des Herzens gehen werdet und euch der Boden
halten wird. Der Boden, den ihr als Wirklichkeit bezeichnet.
Durch den Stern des Herzens, das die Christus-Energie überträgt, sprach ich wirklich,
Yeshua/Sananda.
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