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Ihr Lieben,
Die Energien der Kosmischen Liebe gewinnen an Intensität, während ihr in die neue
Phase der Integration übergeht. In dieser Phase vereint sich die Essenz der neuesten
Aspekte eurer selbst wieder mit eurem energetischen Feld. Da ihr mehr eures Göttlichen
Christus-Selbst verkörpert, muss sich euer physischer Körper dem anpassen und geht
deshalb durch eine Metamorphose, um diese größere Energie und höheren Schwingungen
in sich tragen zu können. Alles ist in Bewegung, selbst wenn ihr euch so fühlt, als würdet
ihr an einem Ort feststecken. In der Realität, der neuen Realität, ist alles in Vorbereitung
begriffen und in Bewegung.
Dieses stärkere Einströmen höherer Schwingungen und Energien bringen weiterhin alles
hervor, was nicht mit den Frequenzen des jeweiligen Menschen übereinstimmt. Alle alten
wiederkehrenden Energien und Ausdrucksmuster, die immer noch nicht in eine höhere
Ordnung der Manifestation umgewandelt wurden, werden weiterhin an die Oberfläche
kommen, um erlöst zu werden. Lasst diesen Prozess zu, indem ihr, wenn es hochkommt,
einfach von euch weg weiterziehen lasst und segnet diese Situation, diese Person oder
das Geschehen, von dem es Teil war. Das wird euch dabei helfen, es gehen zu lassen und
so zu erlösen und im Gegenzug den höheren Schwingungen der Göttlichen Liebe zu
gewähren, euch zu erfüllen. Und wenn ihr eure Herzen für diese Möglichkeit öffnet, dann
wird in euch viel Heilung geschehen.
Lasst das Gefühl zu, wie die Gnade und der Segen des Schöpfers eure Wesen und eure
Welt durchdringen. Akzeptiert, dass ihr dieser Liebe Gottes und der Liebe der anderen
wert seid und dass ihr dazu in der Lage seid, alle zu lieben und dass ihr in dieser Liebe
geborgen seid. Dies ist die Jahreszeit, in der es viel einfacher fällt, die Energien des
Altruismus, der Güte, der Freundlichkeit, der Großzügigkeit, des Friedens, Wohlwollens,
der Freude und des Glücks zu spüren. Benutzt diese Zeit, um eure Vision der Neuen Erde
zu festigen und in dem fruchtbaren Boden, den ihr den Großteil eures Lebens über
bereitet habt, die Samen des Neuanfangs voller Vertrauen und Hoffnung zu pflanzen.
Fahrt mit eurer Arbeit fort, eure Schwingungen, soweit es euch möglich ist, anzuheben
und gewährt euren physischen Körpern (Vehikel) die Zeit, sich auf sie einzustellen und
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anzupassen, indem ihr gut und liebevoll mit euch selbst umgeht. Die Transformation
eurer vier niederen Körper wird es euch ermöglichen, die Göttlichen Aspekte eurer Selbst
einfach und sicher in diese Körper einzubringen und dort wohnen zu lassen, Dieser
Vorgang geht ständig weiter und stellt sich auf die Bedürfnisse, Erfordernisse und
Absichten einer jeden Person individuell ein. Aus unserer Perspektive gesehen, entwickelt
und transformiert ihr euch buchstäblich mit Glanz und Gloria. Ihr würdet nicht eure
glänzenden Lichter brauchen, wenn ihr euch selbst sehen könntet.
Inzwischen hat jeder von euch in unterschiedlichem Umfange bereits mit vielen
Menschen, Orten und Dingen abgeschlossen. Doch am wichtigsten ist es, dass nach
jedem Abschluss ein Neubeginn kommt. Es gibt immer mehr zu lernen, zu erreichen, zu
entdecken und zu manifestieren. In dieses Zeitalter bewegen wir uns jetzt hinein, in die
Phase der Manifestation. Seid starken Herzens, Gemüts und Geistes, Ihr Lieben und seid
voller Dankbarkeit. Die neue Weise des Seins ist im Glück zu sein.
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