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Visualisierung wird ein Hilfsmittel in eurem Aufstiegsprozess sein, das ihr finden und
manifestiert, da ihr es in eurer Erderfahrung gewünscht habt. Ihr seid die Schöpfer eurer

Wirklichkeit, jede Energie-Signatur die ihr aussendet, wird in eurer Wirklichkeit
manifestiert. Das bedeutet, ein festes Verständnis für eure Schaffungen zu haben, dass

ihr nur das manifestiert, was für das größte Gute in eurem Leben und für das größte
Gute Aller gewünscht wird, denn ihr seid sehr stark, besonders in dieser Zeit.

Das Ungleichgewicht an der Oberfläche der Erde, das seit vielen Jahrhunderten genährt
wurde, weil ein Mangel an Verständnis vonseiten der Menschheit über ihre Fähigkeit das
zu manifestieren, was sie auf eurer Welt wünschten, bestand und sie nährten weiter die

Illusionen von Trennung und Ungleichgewicht. Ihr habt früher von der Illusion gehört, die
auf eurer Welt zum Untergang von Atlantis geführt hatte. Das bedeutete, dass ihr alle

einfach Menschen seid, die keine Macht besitzen, die Welt und eure Realität um euch zu
verändern.

Euer bloßer Glaube an Beschränkungen ist es, der Beschränkungen real schafft und sich
in euren eigenen Erfahrungen festigt. Wenn ihr in diesem Moment eure reine, ungefilterte

Energie der Schaffung ergründen könntet, und wie wichtig sie ist in eurer allgemeinen
Erfahrung, würdet ihr verstehen, dass jeder einzelne Gedanke und emotionaler Ausdruck

den ihr in den Kosmos abgebt, wieder in euer Leben zurückkommt, in einigen Fällen
sofort, und ihr würdet eine starke energetische Wirkung auf die Ereignisse haben und sie

während eurer Erfahrung nicht ausspielen.

Damit kommen wir zur Bedeutung der Visualisierung zurück. Visualisieren ist tatsächlich
nicht schwierig, aber es erfordert einfach ein strenges Engagement und Anstrengung,

sich klar auf das zu konzentrieren, was ihr in eurem Leben manifestieren wollt. Lasst den
Part von euch selbst wissen, was ihr denkt und präsentiert es uns, euren Führern und
teilt es mit jenen von euch, die helfen werden diese Gedanken zu manifestieren. Es ist

für euch sehr wichtig und ist wirklich das was ihr für euch wollt, ohne andere in die
Manifestation der Ereignisse zu verwickeln.

Es braucht ein festes Engagement. Wir haben gesehen wie fest und stark eine
Verpflichtung euch in eurem Aufstiegsprozess gemacht hat und wir wissen, dass mit
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einem klaren, konzentrierten Verstand zu visualisieren und zu manifestieren ist, was ihr
wirklich in eurem Leben wollt. Ihr werdet die Ergebnisse, von denen wir sprechen, sehen,

und viele von euch haben ohne viel Anstrengung bemerkt, wie schnell einige eurer
Gedanken und Manifestationen zurückgekommen sind und sich euch gezeigt haben.

Die Aufgestiegenen von der Oberfläche der Erde und von euch allen, die ihr die
Oberfläche bewohnt, sehen, dass ihr beginnt die ätherischen, höherdimensionalen Teile
von euch zu bemerken, die einfach am Horizont gewartet haben um bemerkt zu werden,
gefühlt und von euch erfahren. Es gibt eine unendliche Menge von uns aufgestiegenen
Wesen in dieser Zeit, die auf euch hinunter sehen und helfen, und wir haben bemerkt,

dass die Interaktion mit uns aufgestiegenen Wesen etwas war, was viele auf eurer Welt
interessiert hat, und viele finden diesen Kontakt für sich.

Der Prozess, die Energien der höheren Reiche zu finden betrifft viele, auch die
Herstellung eines direkten Kontaktes mit uns aufgestiegenen Wesen, die die höheren

Reiche bewohnen. Während dies gemacht wird, benutzen die meisten Seelen, die diese
Kommunikation mit uns finden, ihn zum Vorteil des Lichtes, um anderen auf ihrer

Aufstiegsreise zu helfen.

Während einige Seelen unsere Energie und unsere Mitteilungen empfangen, können
andere Seelen bei Interesse an uns, wenn sie ausreichend Energie angesammelt haben,
selbst anfangen mit uns eine feste, stetige Kommunikation zu führen, mit ihren eigenen

Führern und/oder Seelen, deren Mitteilung ihr im Internet gelesen habt. Jene, die
versuchen einen festen Kontakt mit uns oder ihren Führern in dieser Zeit aufzunehmen,

euch möchten wir wissen lassen, dass die Energien, die euren Körpern und Seelen
angeboten werden, in eurer Welt sehr stark sind, dass sich der Schleier bedeutend für

eine Menge von Seelen verdünnt hat, die auf der Erde verkörpert sind und diesen
Kontakt zu uns entdecken, nachdem sie ihre eigenen mentalen und emotionalen Kanäle

ausgedehnt, die Barrieren gesprengt haben um zu erkennen, dass echt ist, was sie
wahrnehmen.

Um zu manifestieren, was ihr wünscht, ist eure Verpflichtung diesen Kontakt für euch zu
finden und offen genug zu sein, um die Energie von uns zu empfangen, ebenso wie die
Energien der höheren aufgestiegenen Reiche. Das ist eine sehr starke Verpflichtung,

eine, die viel Übung auf eurem Lebensweg mit sich bringt.

Visualisierungs- und Manifestations-Übungen werden gefördert, wenn die Energien der
Seele versucht unsere Energien zu fühlen, so wie wir die Energien von jeder inkarnierten
Seele auf der Erde fühlen können, und wenn die Gedanken einer Seele in energetischer
Signatur zu unseren Spirit-Komplexen gelenkt werden, empfangen wir solche Signatur,

die dann jene Seele erreicht, an die sie gerichtet wurde.

Einfach mit unseren Energien durch das Fühlen und lesen unserer Mitteilungen vertraut
sein, diese Eindrücke in euren Wunsch integrierend, dass ihr mit uns kommunizieren und
unsere Energien in einer reineren Weise fühlen möchtet, kann eine sofortige energetische

Verbindung am Ende der Mitteilung mit sich bringen.

Glaubt uns, liebe Seelen, wir nehmen telepathischen uns astralen Kontakt mit vielen
erwachenden Seelen auf dieser schönen Welt im Moment auf, in dem Moment, in dem

eine Seele darum bittet, doch die Mehrheit bemerkt oder versteht nicht, dass sie in einer
Kommunikation mit uns sind, da sie uns physisch nicht wahrnehmen können, aber glaubt

uns, liebe Seelen, wir sind mit euch wenn ihr uns bittet.

Natürlich werden unsere Energien, wenn sie zu euch hinunter in die drei- und
vierdimensionalen Körper und euren spirituellen Komplex geschleust werden, durch eure
Egos und verschiedenen Strukturen und Programme des Verstandes verzerrt. Es gibt so
viele Dinge, so viele Wahrheiten und Einblicke, die wir gerne mit euch teilen möchten,
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aber das können wir noch nicht, weil die Essenz dieser Offenbarungen und Wahrheiten
fortgeschrittener sind und zu kompliziert für eure augenblickliche Perspektive als jene

Informationen, die wir jetzt mit euch teilen.

Das menschliche Programm ist ein sehr interessantes und ist eins, das wir, sowie viele
andere aufgestiegenen Seelen studiert haben, seit eure ursprünglichen Schablonen für

eine niedrigere Dimensionserfahrung auf der Erde entworfen waren.

Die ursprünglichen Schablonen für das Verhalten, die Stimmung und die Haltung der
Menschlichkeit waren zuerst sehr einfach und leer.

Ihre Körper wurden auf eine Art programmiert, die sie durch die grundlegenden
menschlichen Emotionen des Glückes, des Zornes, der Traurigkeit und dergleichen

durchdringen konnten, und während solche Energie, Emotionen und Gefühle aus euren
Seelen und der Essenz eures Spirit entstehen, sind eure Körper Empfänger für die Arten

von die Energie, die durch kommen.

Ein leichter Weg die Beziehung zu beschreiben, wie emotionale Eindrücke durch euren
Körper geschickt werden wäre, es mit einem Radio zu vergleichen, durch das Kanäle

eingestellt werden. Zuerst wurden eure Körper programmiert, um durch diese
grundlegenden menschlichen Emotionen, Gefühle und Strukturen zu gehen, vom

Verstand hereingebracht, was euer Spirit schuf, und dies könnte mit eurem Radio, das
Audio-Signale und Frequenzen liefert, verglichen werden.

Die ursprünglichen Körperschablonen, für die niedrigere dimensionale Erfahrung der
Menschen wurden so programmiert, um solche grundlegenden primitiven Formen des

Denkens und Fühlens durchzubringen, und das, wozu eure Körper noch nicht in der Lage
waren, und in vielen Fällen noch nicht fähig sind zu tun und wahrzunehmen, könnte mit

einem Radio verglichen werden das nicht fähig ist, Videoprogramme von Kabel oder
Satelliten zu bringen.

Wir hoffen, dass diese Metapher verstanden werden kann, und dass in einer klaren Weise
übermittelt wird, was wir versuchen euch zu erklären, da es eine sehr komplexe und

komplizierte Erklärung ist. Und wir möchten es in einer Weise aufgliedern, dass es besser
von den vielen Seelen verstanden werden kann, die diese Mitteilung lesen.

Eure Körper entwickeln sich jetzt zu einem Punkt, wo eure Gedanken und Tempel euch
Teile von euch bringen können, die außerhalb des Physischen existieren und die nicht

ausgedrückt oder gefühlt worden sind. Tatsächlich ist es eure Seelenessenz die aufsteigt,
aber die verfälschten Teile eurer Seelen, die durch eure physischen Körper ausgedrückt

werden, werden mit euren verbesserten Körpern aufsteigen.

Diese Aktualisierung eurer Körper wird ausgeführt, damit ihr beginnen könnt, die
illusorischen niedrigen dimensionalen Beschränkungen abzuschütteln, Blockaden und

mentale Konstrukte, die sich in euren Körpern gehalten haben, aufzulösen und euch eure
aufgestiegenen Teile fühlen zu lassen.

Während eure Körper aufsteigen, beginnt ihr natürlich zu fühlen und einen höheren und
reineren Bewusstseinszustand zu erfahren. Obwohl viele von euch damit begonnen haben

das wahrzunehmen, was wir meinen, wird die Wirklichkeit die ihr kennen und erfahren
sollt in einer vollen Ausdehnung anders als alles, was ihr je gefühlt oder erfahren habt.

Fürs erste scheinbar ein wenig ungewohnt nach der vielen Zeit in denen ihr Lektionen
gelernt und gewachsen seid, werdet ihr in den höheren Reichen anfangen euch mit viel

Leichtigkeit und Klarheit an eure Erfahrungen in diesen Reichen vor eurem Abstieg in die
niedrigeren Schwingungen erinnern. Ihr werdet beginnen zu fühlen und euch an alles
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erinnern, worüber wir euch in dieser Weise informiert haben, ihr werdet die Dinge viel
besser und einfacher verstehen, als ihr es im Augenblick könnt.

Dies ist ein Grund, warum wir aufgeregt sind, liebe Seelen, euch zu treffen, wenn die
richtige Zeit kommt und tatsächlich werden die außerirdischen Seelen, die ihr erkannt

habt, nicht die einzigen Seelen sein, die sich mit euch wiedervereinigen werden. Oh, ihr
Lieben, da sind unendliche Mengen unserer aufgestiegenen Wesen, die sich so sehr einen

sich wiederentzündenden direkten Kontakt zu euch wünschen, und tatsächlich gibt es
nicht viele physische Links die existieren, sobald ihr alle beginnt aufzusteigen, weg von

solchen einengenden und schweren Dimensionen.

Das, was ihr im Moment fühlt und die lichtvolle Energie mit der ihr gerade gesegnet
werdet, sind einfach nur die Spitze des Eisbergs. Ihr werdet Dinge fühlen und erfahren,

die eure Vorstellung von Realität vollkommen verschieben wird, während eure
konzeptionellen Beschränkungen in einer exponentiellen Rade niedergerissen werden.

Ein Teil davon sind eure egoistischen und mentalen Barrieren und Konstrukte, die ihr als
Zwang und Beschränkungen erkennt und gehen lasst. Dies geschieht in diesem
Augenblick mit so vielen von euch auf der Erde, während ihr langsam in eurem

Bewusstseinszustand wachst.

Dies ist ein sehr empfindlicher Teil eures Aufstiegsprozesses, da ihr Teile von euch
ausgesetzt habt, die dann für eine sehr lange Zeit aus vielen Gründen vor euch

verborgen wurden. Der allgemeine Prozess des Aufstiegst ist eigentlich leichter, als viele
von euch meinen; es ist einfach, dass der schwierige Teil auf eurem Aufstiegsweg ist,
euren Ängsten von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen wenn Schmerzen und

Verletzungen aus vergangenen oder gegenwärtigen Leben auftauchen.

Wir haben bemerkt, dass viele von euch ihre Ängste, Sorgen und Bedenken abwarten
und sie als ihre schlimmsten Feinde sehen und die Dinge ablehnen, versuchen sich davon

zu entfernen. Leider bedeutet dies, dass ihr euch vor Teilen von euch versteckt, die
erkannt werden müssen um sie in eurer wahren Natur zu erkennen und verwirklichen, sie
in eurer Energie und eurem absoluten Kern umzuwandeln. Und das, liebe Seelen, ist der

Prozess der Integration und der Umwandlung.

Ihr habt oft von irdischen oder anderen Quellen der Integration und Umwandlung von
schweren und dichten Energien gehört, und genau wie die Erde in ihrem absoluten Kern
von Gewalt und Furcht, die auf ihrer Oberfläche existiert haben, gereinigt wird und sie
sich an ihre schöne fünfdimensionale Form erinnert, werdet auch ihr euren Hass und

eure Ängste loslassen, um gemeinsam mit ihr aufzusteigen.

Nur wenn ihr vollständig verstehen könnt, wie eure Systeme des Verhaltens, Glaubens-
und Wahrnehmungs-Modi wirklich manifestieren was in eurem Leben geschieht, versteht

ihr was im Leben anderer durch eure Wahlen geschieht. Natürlich wisst ihr, dass ein
unfreundlicher Akt gegen jemand Anderen seine Gefühle verletzen kann, aber wisst ihr

auch, dass so ein unfreundlicher Akt Schwierigkeiten in eurem eigenen Leben
manifestieren können, resultierend aus den unglücklichen Gefühlen, die solch ein

rücksichtsloser Akt verursachen würde?

Selbstverständlich kommt das Karma ins Spiel in einem solchen Szenario, und die Seele,
die solch eine Drangsal als erste verursacht, würde sicherlich karmische Linderung durch

schweren oder anderweitige Stress-erzeugende Ereignisse manifestieren.

Abtrennung wird der Name des Spiels sozusagen für viele in dieser Zeit, und wie ihr
gehört habt, bedeutet Abtrennung nicht Mangel an Liebe.
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Abtrennung lässt euch selbst und andere um euch erkennen, dass trotz allem was
während der eigenen Oberflächenerfahrung geschieht, das in beinahe jedem Fall von der
Seele in Frage gestellt wird, solche wahrgenommenen niedrigeren Energien euch nicht

herunterbringen werden oder eure Komplexe aus dem Gleichgewicht bringen. Balance ist
genau das, was in dieser Zeit benötigt wird, liebe Seelen, und deshalb ist Abtrennung in

vielen Fällen erforderlich.

Versteht es nicht falsch, liebe Seelen, ihr braucht nicht in egoistische Verhaltensweisen
abrutschen, während ihr unter den Deckmantel des „Abgetrennt sein“ schlüpft, aber ihr

müsst euch auch nicht in dem Bemühen, die anderen um euch die ganze Zeit glücklich zu
machen.

Tatsächlich wird Dienst an Anderen hier in den höheren Reichen praktiziert, und Dienst
für Andere in euren eigenen Leben wir die Straße zu glücklichen karmischen Erfahrungen
und reinen Energien öffnen, die ihr noch nie erfahren habt, aber es ist auch wichtig, dass
ihr die Zeit findet und euch die Mühe macht, euch selbst zu dienen und zu heilen. Euch in
einen ausgerichteten Zustand des Seins zu bringen, kann auch Anderen dienen, wenn sie

sich unwohl fühlen, gering und unausgeglichen.

Wir hoffen, ihr lieben, dass ihr erkennt, während ihr euch Anstrengt die höheren Reiche
in einer reineren Weise zu finden, wann ihr konzeptuelle Zwänge in euren eigenen Leben

ausübt. Natürlich habt ihr niedrig gehandelt und habt solche Zwänge über viele
Jahrhundert und Leben gefühlt, und während ihr diese Zwänge als das erkennt, was sie
sind, beginnt ihr sie aufzulösen und ihr werdet euch wieder daran gewöhnen grenzenlos

und unendlich zu sein.

Während ihr diese innere Arbeit durchführt und euch im Allgemeinen viel reiner
abgestimmt und glücklicher fühlt und klarer seht, wird die Schaffung um euch ganz

natürlich beginnen zu reagieren, indem ihr die Straße hinauf für viele weitere reiche und
zufriedenstellende Lebenserfahrungen öffnet. Visualisiert euch wie all dies geschieht,
jetzt, in dieser Zeit eurer Geschichte, wenn ihr als Gesellschaft die Schleier vor euren

Augen und Herzen entfernt habt.

Ihr seid seit einiger Zeit im Dicksten eures Aufstiegsprozess gewesen, und während Viele
sich noch in einem Stillstand fühlen bitten wir euch nach vorne zu schauen, um die

Ereignisse, die auf der Oberfläche der Erde geschehen zu erkennen, die wirkliche und
feststehende Änderung kommt in eure Welt. Wir waren nicht in der Lage, dies während
der Kommunikationen mit anderen Zivilisationen in anderen Zeiträume eurer Geschichte
zu sagen, und vor allem nicht in euren letzten Jahren, aber euer Aufstieg passiert jetzt

und die Energien dahinter wischen alles weg, was vom alten Paradigma gewesen ist, und
ihr werdet dies buchstäblich im Physischen in diesem Moment in Gange sehen.

Danke an die Hathoren der Sonnen-Stern-Ebene der Erde


