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Geliebte Familie des Lichts, in diesen Monaten Dezember 2013 und im Januar 2014
macht eure Erde größere Verschiebungen und Anpassungen in den Frequenzen, während
sie beginnt, die Frequenzen des GOLDENEN STRAHLS zu verankern.
Die Sonne hat bei dieser Frequenz-Verschiebung unterstützt, und die heftige SonnenAktivität der letzten sechs Monate hat geholfen, die Frequenz der Erde neu zu kalibrieren
und diese neue Frequenz zu verankern.
Geliebte Familie, wir wissen, wie schwierig es für euch gewesen ist. Als Licht-Familie habt
ihr arbeiten müssen, um euer Licht trotz der Herausforderungen zu halten, mit denen ihr
auf vielen Ebenen konfrontiert wurdet.
Jetzt befindet ihr euch im Monat Dezember und schließt die Arbeit von 2013 ab, ihr
beginnt einen neuen Weg der Manifestation und Fülle zu gehen. In dieser Mitteilung
werden wir zunächst die Verschiebung von 2013 auf 2014 besprechen und die kraftvolle
Energie der Sonnenwende, und dann werden wir uns die ankommenden Energien von
2014 ansehen, und die Rolle der Kristall-Kinder, die im jungen Erwachsenenalter sind.
2013 ~ Das Jahr der Dualität überwinden
Die Erde verschob sich im Dezember 2011 in ihre fünfdimensionale Zeitlinie. Im
Dezember 2012 begann die Erde ihren Neuen Zyklus von Zeit als die „Neue Erde“, und
jetzt im Dezember 2013 wird euch die Gelegenheit gegeben werden, in eure Meisterung
des Lichts einzutreten, indem ihr in eurem Leben über die Dualität hinausgeht und den
Gold-Strahl des Kosmischen Christus-Bewusstseins verankert.
Schon deshalb wurde dies für viele von euch ein so schwieriges Jahr. Auf allen Ebenen
und in jedem Augenblick wurdet ihr gebeten, Entscheidungen in eurem Leben zu treffen.
Werdet ihr auf den alten Wegen der Dualität reagieren, oder werdet ihr wählen diese zu
überwinden und einen Weg der Versöhnung, des Mitgefühls und der Liebe zu finden?
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Für viele von euch ist dieser neue Weg schwierig gewesen, denn der Weg der Liebe
beginnt oft mit Selbstliebe und damit, zu lernen „nein“ zu sagen, wenn es notwendig ist.
So viele von euch mussten lernen Raum für sich selbst zu schaffen, „nein“ zu sagen zu
Dingen, die nicht mehr für euch stimmig waren oder vielleicht nicht wirklich für euch
funktionierten.
Dies ist unangenehm gewesen, während ihr langsam gelernt habt die Dualität und
Konflikte zu überwinden und euch in die Frequenz der Integration und Komplementarität
zu erheben. Ihr musstet lernen Entscheidungen zu treffen und für diese Entscheidungen
als wahre Krieger des Lichts die Verantwortung zu übernehmen.
Aber die Belohnungen sind auch großartig gewesen. Während ihr euch in eure Herzen
und Seele begeben und Liebe erreicht habt, habt ihr auch Schmerz und Leid überwunden
und bewegtet euch in Freude und Frieden.
Die lange Reise vieler Lebenszeiten nähert sich seinem Ende, während ihr beginnt euch
darauf einzustellen und euch in die Frequenz von Gold und das Christus-Bewusstsein
bewegt. Dies ist ein Platz von Harmonie, Einheit und Frieden, ein Platz der Fülle und
Freude. Es ist die Frequenz zu wissen, dass alles möglich und wahrscheinlich ist, und
dass ihr dazu ermächtigt seid, das Leben zu schaffen, das ihr wünscht.
Die Goldene Welle, 12/12 und 21/12
Die endgültige „Verschiebung“ in die Goldene Frequenz wird von einer Welle Goldenen
Lichtes angetrieben. Dies beginnt mit dem 12/12-Portal und erreicht zum 21.12 zur
Dezember-Sonnenwende seinen Höhepunkt. In diesen 10 Tagen wird das Licht weiter
ansteigen und ihr werdet sicherlich die Auswirkungen auf allen Ebenen eures Seins
fühlen.
Ihr fühlt euch vielleicht mit Freude und Licht gefüllt. Aber, ihr könnt euch vielleicht auch
unbehaglich und unwohl in eurem Körper fühlen. Eure Zellen schwingen in einer
beschleunigten Frequenz und ihr erfahrt vielleicht wieder „Aufstiegs-Symptome“, mit
denen ihr euch physisch und emotional unwohl fühlt.
Dieser Prozess wird gipfeln oder am 21. Dezember zur Sonnenwende den Höhepunkt
erreichen, wenn die Energien der Erneuerung und Wiedergeburt am stärksten sein
werden. Die Erde wird sich mit dem Galaktischen Zentrum ausrichten und eine starke
Welle von Diamantenem Licht wird auch dabei helfen, die Frequenz des Planeten
anzuheben.
Dann wird die Erde vom 21. bis zum 31. Dezember die neuen Frequenzen integrieren.
Dies kann auch eine unbeständige Zeit sein, während die Neuen Energien und die GoldFrequenz in den Erden-Gittern verankert werden. Schließlich wird der Prozess zum
01.01.2014 abgeschlossen sein.
Die eingehenden Energien 2014 und die Rolle der Kristall-Kinder
Im Jahr 2014 wird die Erde in der fünften Dimension verankert werden und in der
Frequenz des Goldenen Strahls des Christus-Bewusstseins schwingen.
Diese Frequenz des Christus-Bewusstseins wird eine mächtige Welle des Erwachens auf
der Erde initiieren. Die Menschen werden in einem sehr raschen Maße erwachen und ihr
werdet viel Arbeit haben, um sie zu führen und bei diesem Prozess zu helfen, wenn das
eure Mission ist.
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Aber ihr werdet auch feststellen, dass jene, die ihre Frequenzen nicht auf die GoldFrequenz erhöhen können, in Stress, Furcht und Verzweiflung geraten und nur fähig sein
werden, das Chaos und den Zerfall der alten Energie-Netze zu sehen.
Aber, geliebte Familie, ihr werdet in diesem Jahr mächtige Helfer haben, nicht nur in den
Engel-Reichen, sondern auch durch die Kristall-Kinder, die zur Erde mit der
ausdrücklichen Mission gekommen sind, das Christus-Bewusstsein auf dem Planeten zu
verankern.
Die ersten Kristall-Kinder kamen in den frühen 1990er-Jahren auf der Erde an, und diese
Wesen bewegen sich jetzt in ihre frühen Zwanziger. Sie kamen mit ihren Licht-Körpern
vollständig„verbunden“ und bereit, die Christus-Bewusstseins-Energie und die GoldFrequenz anzunehmen. Im Jahr 2014 werden sie sich „Einschalten“ und helfen, die
Frequenz zu erhöhen und den Gold-Strahl auf der Erde zu verankern.
Diese Kristall-Wesen sind mächtige Krieger des Herzens, und sie wurden für diesen
Moment geboren! Es sind junge Männer und Frauen, die bereit sind vorzutreten und ihr
strahlendes Licht auf die Erde zu richten.
Und so, geliebte Familie des Lichts, wird das Jahr 2014 das Jahr sein, in dem die GoldFrequenz auf der Erde verankert wird, das Diamant-Licht empfangen und das Kristalline
Erwachen geschieht. Dies sind in der Tat spannende Zeiten für euch alle!
Wir wünschen Euch viel Freude und Licht in diesen strahlenden Zeiten des
Lichts!
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