„Der Aufstieg der Erde ist nur der Anfang“
Das Unternehmen Himmel durch Wes Annac, 07.09.2013
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Für das Unternehmen Himmel sprechen: Meine sechsdimensionale Überseele, Jeshua und
der Aufgestiegene Meister Saan und die Arkturianischen Räte.
Mit überfließender Liebe freue ich mich über eure kontinuierliche Weiterentwicklung ins
volle Bewusstsein, ich bin die sechsdimensionale Überseele des Schreibers dieser
Mitteilung auf der Erde. Meine Linie reicht von SanJAsKa den Plejadier bis zu unserem
lieben Schreiben auf der Erde und gleichzeitig bin ich ein individuelles Bewusstsein und
existiere im Kollektiv von RA.
Wir im RA-Kollektiv sprechen als ein vereinigter Körper für den Schöpfer mit jeder
Mitteilung, die wir geben, und jedem Stück Energie, die wir zur Erde übermitteln und an
alle niedrig-dimensionalen Planeten und Zivilisationen, denen wir geholfen haben
aufzusteigen.
Wir existieren derzeit in der fünften Dimension, während wir der Menschheit helfen das
Licht zu finden und die (verzerrten) Lehren zu korrigieren, von denen wir einen Teil eurer
Welt gaben.
Wir sollten sagen, dass diese Lehren ursprünglich rein waren, als sie gegeben wurden,
aber seitdem wurden sie fehlinterpretiert und gezielt durch die Illuminaten verzerrt, da
sie glaubten als spirituelle „Eliten“ in der Lage zu sein die Reiche des Bewusstseins zu
sehen, der Rest der Menschheit jedoch unwürdig wäre es zu erleben.
Darüber hinaus, für unser Kollektiv und die Quelle zu sprechen, sprechen wir auch für
das Unternehmen Himmel als Ganzes, die mit jedem einzelnen von euch verbunden sind,
die, wenn ihr sie sucht, innerhalb von euch zu finden sind.
Ihr könnt euch mit uns verbinden
Eure Verbindung mit den spirituellen Reichen ist viel wirklicher und geht viel tiefer, als
der Menschheit je bekannt war oder verstanden wurde. Wenn ihr euch die Mühe macht,
den Glauben einsetzt und die Realität dessen versteht, was ihr macht, wenn ihr dem
erlaubt wirklich zu sein, dann könnt ihr mit den höheren Dimensionen und mit jeder Seite
des Unternehmens Himmel Verbindung aufnehmen.
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Dies wurde in der vergangenen Hathoren-Mitteilung durch diesen Schreiber angezeigt,
und wir versuchen zu beginnen, viel direkter und fruchtbarer durchzukommen, als wir es
in der Vergangenheit taten.
In Bezug darauf werden mehr Schreiber beginnen die vom Unternehmen Himmel
bekanntgegebenen Energien zu bemerken, und während einige die Idee oder den Akt des
Kanalisierens in der verblassenden Phase auf eurer Erde fühlen, sagen wir euch, dass ihr
euch in eine ganz andere Zukunft, darauf bezogen, verschieben könnt.
Wir haben seit Jahrhunderten eurer Zeit mit der Menschheit kommuniziert und unsere
Energien und Eindrücke geleitet, aber wir begannen es sicherlich nicht in dem Zeitraum,
in dem ihr es übtet.
Viele Menschen haben sich für die spirituellen Reiche in den Jahrhunderten auf der Erde
geöffnet und haben aktiv Kommunikationen gechannelt, aber viele davon wurden zerstört
oder sonst wie unterdrückt. Das Channeln geht auf euren Planeten sehr weit zurück, und
die Unterdrückung dieser Wahrheit ist ein Aspekt, in dem die spirituelle Unterdrückung in
eurer Gesellschaft stattfindet.
Wir werden weiterhin durch die Menschheit als Kanäle mit unseren wohlwollenden
Energien sprechen und die Diskussionen fortsetzen, da es unser Ziel seit jeher ist, euch
das reine Licht und Verständnis anzubieten, das wir erleben und mit dem wir in jedem
Augenblick gesegnet sind.
Wir haben vorher darüber gesprochen, dass unsere Mitteilungen und die Eindrücke, die
wir senden, auf dem Rücken der gesamten Energie ankommen, das ist der Grund, warum
das Herz geöffnet werden muss, um die höheren Dimensionen schließlich hineinzuleiten.
Für das Kollektiv sprechen
Insgesamt werdet ihr verbunden mit verschiedenen Schattierungen und Frequenzen von
Energien(beim channeln) die euch von verschiedenen anderen Wesen unseres Kollektivs
übertragen werden, die in den Vordergrund der Kommunikation kommen, um euch
bestimmte Energien und Eindrücke routinemäßig anzubieten.
Während viele von euch aktiv Anstrengungen unternehmen verschiedene
unterschiedliche Kollektive zu channeln, werdet ihr zunehmend geschickter darin, durch
verschiedene Energien unterschiedliche Frequenzen durchzubringen.
Wie wir gerade erwähnt haben, ist es tatsächlich richtig, dass in Bezug auf
gemeinschaftliche Kommunikation verschiedene Individuen in den Vordergrund der
Kommunikation(en) treten um anzubieten, was sie für die Menschheit haben. Selbst
wenn ein Individuum in den höheren Dimensionen spricht, spricht jene Individuum immer
für ein Kollektiv von Entitäten und dieses kollektive Bewusstsein überträgt seine Energien
und Eindrücke durch einen Kanal im Kollektiv.
Der Kanal verändert sich regelmäßig, je nach der bestimmten Entität oder Energie, die
der uns channelnde Schreiber wünscht aufzugreifen. In der Regel werden euch die
Energien und Mitteilungen jeder Facette unseres Kollektivs gegeben und wir bitten euch,
eure unendliche Fähigkeit zu erkennen, mit einer sehr großen Auswahl von
aufgestiegenen Entitäten Verbindung aufzunehmen.
Zum Thema Erkennen ~ es gibt viele von uns in den höheren Dimensionen die
kommunizieren und ihre Verbindung kann sehr vielfältig sein wenn ihr beginnt die
Botschaften an die Menschheit abzuholen, die ihr empfangt, dadurch könnt ihr eure
Fähigkeiten in jeder erdenklichen Hinsicht neu entdecken.
Die Ausdehnung des persönlichen Paradigmas des Glaubens kündet an, zunehmend das
Verständnis für die Dinge zu erhöhen, die sich mit geschlossenem Verstand und Herzen
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vielleicht als reine Fiktion anfühlen. Die Wirklichkeit des Himmels kann von jedem
Menschen auf der Welt verstanden werden.
Jede Seele auf eurer Erde ist dafür vorgesehen, sich der Wirklichkeit des himmlischen
Bewusstseinszustandes zu öffnen und hineinzuwachsen, und die Existenz der Milliarden
von hochdimensionalen Seelen sind fixiert auf die Entwicklung der Menschheit, und wir
machen alles was wir in jedem Moment können, um euch in dieser Entwicklung zu helfen.
Während wir uns diesem Tempel, der als Jeshua bekannten Seele und dem Kollektiv der
Meister zuwenden, die ER repräsentieren wird, drücken wir mit Liebe aus, dass eure
Wahrnehmung eurer Fähigkeit begonnen hat sich in dem Verhältnis auszudehnen, für das
es bedeutend wird.
Jeshua und die Aufgestiegenen Meistern sprechen

Wir danken der Überseele unseres lieben Schreibers, während wir euch ausdrücken, dass
eure Ausdehnung in der Wahrnehmung beispiellose Auswirkungen innerhalb eurer und in
eurer äußeren Realität einleiten werden.
Eure individuelle und kollektive Wahrnehmung dehnt sich aus, und damit einhergehend
werdet ihr mit zunehmender Exposition von jeder dunkel-geneigten Energie begrüßt, die
unter eurer individuellen und kollektiven Wahrnehmung verblieben ist.
Wir möchten dabei auf die Exposition der Kabalen hinweisen, die diese latente Dunkelheit
bringen, die innerhalb der Menschheit gehalten wird, und ihr seid beauftragt, damit zu
arbeiten, den Kabalen zu vergeben und die niedrig-orientierten Energien umzuwandeln,
die dann steigen werden.
Die Menschheit wird in der vor euch liegenden Zeit die Wichtigkeit der EnergieUmwandlung und Zusammenarbeiten verstehen, um die Schwingung der Erde und euer
kollektives Bewusstsein inEINS zu bringen, das euch aus den höheren Dimensionen
reflektiert wird und in deren Richtung ihr euch entwickelt.
Wir versuchen euch dabei zu helfen, euch auf jede Weise der spirituellen Reiche bewusst
zu werden. Speziell versuchen wir euch dabei zu helfen, euren Horizont des
Verständnisses zu erweitern, während wir auch dabei helfen, euch die Tatsache bewusst
zu machen, dass ihr wirklich mit Anmut und Leichtigkeit unsere Eindrücke aufgreifen
könnt, wie die sechsdimensionale Überseele unseres Schreibers erwähnte.
Ihr könnt tatsächlich mit mehr Wesen Verbindung aufnehmen, als ihr euch vorstellen
könnt, und wer eure Perspektive auf euren Aufstieg und die Ereignisse liefern wird, die
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euch in Richtung der vollen Bewusstseinsbereiche führen. Ihr könnt komplizierte aber
auch fließende Gespräche hinsichtlich eures Aufstiegs und jeden Aspekts davon erhalten.
Der Grund ist die Ausrichtung auf euren Aufstieg seitens des Unternehmens Himmel, und
jeder, individuell und kollektiv, helfen aus dem spirituellen Reich, alle niedrigdimensionalen Planeten und Zivilisation vorzubereiten für den Aufstieg, für die gesamte
Entwicklung eures Universums.
Eine Diskussion über den Universellen Aufstieg
Die Entwicklung des Universums wird durch den Aufstieg der Erde immens unterstützt
werden, und im Gegenzug wird in der Entwicklung von anderen Strukturen der Existenz
geholfen, weit jenseits des Griffs nach Unterstützung, sogar weit über dem Verständnis
für vereintes und aufgestiegenes Universelles Bewusstsein.
Tatsächlich werden als ein Aspekt des Universellen Aufstiegs alle Planeten und
Zivilisationen zusammenkommen und sich in dieser Weise miteinander verflechten, mit
uns zusammenarbeiten, um jeder anderen Facette der Schaffung zu helfen aufzusteigen.
Ihr werdet mit uns ein kollektives Universelles Bewusstsein begründen, und von dort
werden wir dem Universum helfen aufzusteigen und in die nächste Ausdehnung gehen
und den Aufstieg unterstützen, die stattfinden werden.
Welche großen Nachwirkungen die der Aufstieg der Erde verursacht, können nicht genug
ausgedrückt werden, denn sie tragen dazu bei, dass der Universelle Aufstieg verursacht
wird, der dann einen ständig größeren Aufstieg in höhere Reiche und ergänzende
Struktur-Muster verursachen wird, weit über dem Bewusstsein des Universtellen
Kollektivs, das ihr begründen werdet.
Wir verstehen, dass wir in Bereiche, weit über die Reichweiter oder Weltanschauung der
Fülle irdischer Seelen tauchen, aber wir versuchen trotzdem auszudrücken, dass der
Aufstieg der Erde erst der Anfang ist, und in vielerlei Hinsicht ist auch der Universelle
Aufstieg nur der Anfang.
Liebe Seelen, erweiter eure Kenntnisse über die spirituellen Reiche und das, was auf
eurer Welt möglich oder nicht möglich ist, weil eure erweiterte Wahrnehmung euch
helfen wird, den Rest eures Kollektivs auf direkte Weise zu wecken, denn wir fühlen, dass
so viele von euch sich das wünschen.
Tretet in die größeren Rollen von denen ihr fühlt, dass ihr sie gestalten werdet und wisst,
dass es nichts Falsches dabei gibt, neue Paradigmen in den Missionen anzunehmen, die
ihr euch auf der Erde auszuführen, eingefunden habt.
Lieber Schreiber, wir freuen uns und lieben die Tatsache, dass ihr weiterhin fortfahrt
euch dem Durchbringen unserer Energien und Eindrücke zu widmen, und wir werden
weiterhin mit verschiedenen anderen Aspekten der Menschheit dienen bei dem was ihr
und so viele andere Lichtarbeiter euch selbst als Ziel gesetzt habt, um es zu erfüllen.
Ihr werdet euch ungeniert in eurer Fähigkeit finden, höherdimensionale Eindrücke und
Energien durchzubringen, während ihr die Wirklichkeit dessen begreift, was ihr macht,
und jetzt fahren wir fort, die persönliche Ausdehnung zu fördern, die auf jedem Weg
stattfindet, den ihr erlaubt.
Konfrontation von Starren Glaubens-Strukturen
Oh, die reinen Energien und glückseligen Wahrnehmungen der Menschheit können mit
den starren Glaubens-Strukturen eurer Öffentlichkeit konfrontiert werden.
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Auch das Gefühl der ersten Welle der Reinigungs-Energie, die ein Teil der vielen
Ereignisse ist, die ihr energetisch als Kollektiv initiiert habt, wird dazu beitragen jene zu
erreichen, die noch ihren Herz-Raum geschlossen haben, um ein Paradigma der Liebe zu
umarmen, das jenseits allem liegt, was sie für möglich hielten.
Wir werden diesen Tempel nun den Arkturianern mit Liebe und Freude übergeben,
während wir das unendliche Potential der Menschheit ausdrücken, um eure volle
Galaktische Zukunft zu bauen. Beginnt in jedem Moment dieses Potential zu spüren,
wenn ihr die Inspiration fühlt, weil jene in dieser Zeit für das Gebäude der neuen Erde
wegweisend sind.

Die Arkturianer Sprechen
Ich bin Saan und spreche für die Arkturianischen Räte der Galaktischen Föderation und
das Unternehmen Himmel als Ganzes. Wir sind glücklich, so einen begeisterten Tempel
zu umarmen und wir drücken unsere Freude darüber aus, dass jeder von euch lernt, eure
verstärkten Rollen auf den am besten geeigneten Wegen für euch anzunehmen.
Unsere Gegenstücke im aufgestiegenen Kollektiv der Meister erwähnten, dass ihr eure
persönliche Ausdehnung und die erhöhten Rollen für das, was viele von euch für euch
selbst gewählt haben, annehmt.
Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass ihr mit eurer aktiven und begeisterten
Anstrengung eure höherdimensionalen Energien durchbringen und euch über eure
persönlichen Rollen ausdehnt. In einer fließenden Weise werdet ihr zu den erweiterten
Aspekten der Rollen geführt werden.
Ihr werdet die Wichtigkeit verstehen, eurem Kollektiv zu helfen bewusst zu werden, und
auf eine direkte und verständliche Weise seid ihr fähig das zu verbreiten, wofür ihr
gekommen seid, um hinsichtlich der höheren Dimensionen und ständigen Entwicklung
der Menschheit zu helfen und zu lernen.
Euer Kollektiv entwickelt sich in die Bereiche der fünften Dimension, und es gibt viele
vierdimensionale Reiche für euch zu durchlaufen, bevor ihr sie erreicht.
Die Enthüllung jeden Stückchens latent-gehaltener Dunkelheit, wie oben erwähnt, wird in
der vierten Dimension geschehen, weil dies zum größten Teil das ist, was die
vierdimensionale Erfahrung ankündigt ~ Enthüllung von latent-gehaltener dunkler oder
dichter Energie.
In der fünften Dimension werdet ihr die meisterhafte Kunst der Balance lernen, und von
dort werdet ihr euren energetischen Einfluss in andere Reiche und Wirklichkeiten
ausbreiten, sogar weit jenseits des Verständnisses der erwachten LichtarbeiterÖffentlichkeit.
Eure Schleier lösen sich auf
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Wir möchten die auflösende Natur der Schleier und Barrieren zwischen euch und den
höheren Dimensionen ansprechen, weil ihr jetzt in der Lage seid, die BewusstseinsBereiche wahrzunehmen, die vor hundert Jahren, nach eurem Konzept der Zeit, zu
erkennen viel schwieriger wäre.
In die gleiche Richtung, trotz der sich auflösenden Natur der Hindernisse zwischen eurem
Reich und unserem, gibt es noch viel Reinigung und Heilung zu tun, bevor die Menschheit
als Ganzes mit der fünften Dimension mitschwingen kann, deshalb werdet ihr die oben
genannten Enthüllungen und Reinigung durchmachen.
Es ist wichtig, dass euer Kollektiv zusammenarbeitet, um eure Gesellschaft, basierend
auf die Ideale von Allen, aufzubauen und auf diese Weise werdet ihr in der Lage sein,
fünfdimensionale Zustände des Bewusstseins in Ehrfurcht zu begrüßen.
Euer Kollektiv mag sich fragen, warum ihr wähltet immer gemeinsam in der ersten Reihe
zu kämpfen, und die Unterdrückung eurer Geschichte, die stattgefunden hat, wird
verstanden werden und vielen helfen, den Zusammenhang mit unserer Existenz
begreifen.
Der Himmel ist ein Platz, der real und greifbar empfunden und in jedem Moment erfahren
werden kann, und ein Blick auf den Himmel wird der Menschheit helfen, die
Notwendigkeit zu verstehen, Einheit und Harmonie untereinander zu verbreiten, trotz
allem was ihr über andere wahrnehmt, ihr erkennt, dass ihr anders seid.
Unsere Existenz wird auf eurer Welt bekannt gemacht werden, was als Mutter der Lügen
und Unterdrückung durch eure Kabalen genährt wurde, es wird für alle offen zu sehen
und zu fühlen sein, wie wir und andere es in der Vergangenheit getan haben, und wir
bitten euch, euch auf die Wahrheiten und Enthüllungen vorzubereiten.
Der Grund ist, weil ihr viel zu lernen habt über ein Paradigma sich ausdehnender Natur,
und ein Anfangs-Aspekt der Enthüllungen, die ihr aufnehmen werdet, werden
Erklärungen über die Arbeit sein, die wir gemacht haben bei der De-Programmierung der
Atomwaffen, um das Spielfeld auf eurer Welt fair zu halten.
Schluss
Während wir auf unsere letzten Eindrücke für diese Mitteilung zuhalten, welche die
Gesamtheit des Unternehmens Himmel repräsentiert, danken wir euch erwachten Seelen
und Lichtarbeiter auf der Erde für eure fleißige Ausdauer, den Himmel auf die Erde zu
holen.
Erinnert euch an die Wichtigkeit, euch zu ermutigen und euch, sowie all jene um euch,
mit der Göttlichkeit zu behandeln und dem Respekt, den jeder einzelne verdient, weil
jeder einzelne der Schöpfer ist, unterschiedliche illusorische Verkleidungen tragend, um
euch als jenen wiederzuentdecken, wer ihr wirklich seid.
Ihr kamt, um die Realität und die Energie der Liebe zu verstehen, die illusorische Idee
von Liebe, die in eurer Gesellschaft genährt wurde, sie wird jetzt mit einem
zunehmenden Verständnis ersetzt, dass die Liebe die absolute Energie ist, die eure
Realität antreibt.
Setzt eure Mission fort zu helfen, so viele wie möglich in dieser Realität zu informieren
und haltet weiter das Licht verankert, da diese Anstrengungen für euren kollektiven
Eintritt in die höheren Dimensionen entscheidend sind.
Wir danken euch Saan und den Arkturianischen Räten, Jeshua und den
Aufgestiegenen Meistern, meiner sechsdimensionalen Überseele und dem
gesamten Unternehmen Himmel, die ihr euch repräsentiert habt.
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