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Ich bin ein Vertreter unseres Hohen Rates und des Rats der Neun, und ich komme
ebenso mit den verschmolzenen Energien all dieser Räte und unseres Allgemeinen Rates.
Die „Hierarchien“ der Galaktischen Föderation basieren auf das Seelenwachstum jeden
Kollektivs und jeder Rasse, die die verschiedenen Hierarchien bilden und nicht auf Urteil
oder Wert. Wir alle existieren wirklich harmonisch nebeneinander, und die Harmonie, die
wir trotz unserer äußeren Unterschiede zwischen uns wahrnehmen, möchten wir gerne

mit euch, ihr lieben Seelen, teilen.

Ihr werdet feststellen und mit der Zeit erkennen, wie sehr verfälscht viele eurer
vorherrschenden Dankweisen auf und mit dem Planet gewesen sind. Ihr teilt und

unterteilt euch in verschiedene Länder, verschiedene religiöse Glaubensrichtungen und
unterschiedliche Lebensweisen, Wesen, eure äußere Welt wahrnehmend. Dabei habt ihr
massenweise risse innerhalb eures planetaren kollektiven Bewusstseins geschaffen. Von

Natur seid ihr alle vereint, und es gibt nichts in den höheren Dimensionen, was euch,
liebe Seelen, von der Verwirklichung eurer innewohnenden Einheit und Einzigartigkeit als

Kollektiv abhalten könnte.

Allerdings habt ihr in den niedrigeren Bereichen, und besonders auf eurer Welt, Trennung
und Uneinigkeit, die euch vom Erkennen dieser Einheit zurück hielt. Ihr seid alle Ein

Wesen von höchstem, erleuchteten Bewusstseins, und während ihr vorübergehend eine
dichte menschliche Form angenommen habt, solltet ihr erkennen, dass ihr von Natur

reine Energie seid.

Energie fließt und formt euer Leben. Ihr habt alles im Physischen hingenommen, was
euch für eine lange Zeit geboten wurde, aber ihr beginnt diese Mentalität zu

transzendieren, die sprichwörtlich innerhalb eures Körpers gefangen war, während ihr
immer mehr die höheren Sphären findet.

Die Trennung, die von der Menschheit in einem großen Maßstab genährt wird, wird klar
und einfach enden, wenn ihr, liebe Seelen, bereit seid das vereinigte kollektive

Bewusstsein zu finden. Liebe Seelen, ihr solltet erkennen, dass ihr alle ein einmaliges und
unendliches Bewusstsein seid, und dass ihr auch alle Energie seid, und aufgrund dieser

Erkenntnis im Vordergrund eurer Erinnerung und Wahrnehmung, seid ihr eine
harmonische Einheit mit jedem einzelnen Menschen, den ihr um euch herum findet.
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Hass, Furcht und allgemeine Vorurteile haben eure Welt in verschiedene Klassen, Rassen
und Geschlechter der Seelen geführt, um die Trennung zu finden, die euch zurück hält

die Verschmelzung zu finden. Unsere Präsenz auf eurer Welt wird ein bedeutendes
Ereignis in eurer Geschichte sein und wirklich revolutionär für eure Welt, wenn ihr es als

Erstkontakt wahrnehmt, aber es wird natürlich erklärt, dass wir für eine Lange Zeit
Routine-Kontakte mit eurer Welt haben.

Die Galaktische Föderation existiert länger als Gaias planetare Struktur in der
gegenwärtigen Form existiert, und wir haben eure Welt beobachtet und wir helfen euch

seit einem langen Zeitraum eurer Geschichte, um aufzusteigen. Manchmal waren wir mit
unseren Interaktionen direkt und manchmal haben wir euch einfach eure Erfahrungen

ausspielen lassen, wir ihr es brauchtet, um richtige Entwicklung zu erreichen.

Wir bitten euch, liebe Seelen, die Ängste und auf Trennung basierten Einstellungen
innerhalb eurer zu entlarven und zu entfernen, die viele von euch vielleicht nicht

erkennen, lauern sie doch noch unter der Oberfläche, während euch Ereignisse in eurem
Leben gegeben werden, die dieser Furcht dienen. Deshalb transformiert diese Furcht, die

euch exponentiell zurückgehalten hat.

Einige von euch halten noch latente Ängste innerhalb darüber, dass wir nicht existieren,
dass wir nicht auf eurer Welt sind um bei eurer Entwicklung zu helfen, und wir bitten
euch zu verstehen, dass die Wahrheit, die ihr innerhalb eurer findet und erkennt, für

viele von euch in der jüngeren Geschichte unterdrückt wurde. Und die bevorzugte und
etablierte Denkweise über uns wurde absichtlich in eurer Kultur indoktriniert, so dass ihr

alle zurückgehalten wurdet, an einen richtigen Kontakt mit uns zu glauben.

Die dunklen Seelen auf eurer Welt haben wirklich ein verwirrendes Netz gewebt und
haben ihre Propaganda ganz dick auf den Punkt unserer Existenz als Gegenstand des

Spottes gesetzt, oder auf die Angst für genauso viele, die unsere Anwesenheit auf eurer
Welt fürchten, weil sie eine vermeintliche Invasion (von niedrigeren Kräften) befürchten,

die jedoch nicht erlaubt werden wird.

Wir haben keine negativen Absichten gegen euch oder eure Welt, und in der
Bereitstellung der Enthüllung werdet ihr feststellen, dass die Wahrheit alles enthält, was

wir getan haben, wenn wir es erläutern werden. Es wird euch erklärt, wie wir die
Versuche vereitelt haben, eure Dunkelheit zu einer Waffe im Raum zu machen, und da

haben viel (Versuche) stattgefunden.

Es wird euch erklärt werden, dass wir auch andere Rassen mit kranken Absichten davon
abgehalten haben, eure Welt „zu übernehmen“, und unsere Anwesenheit und die

Anwesenheit des Lichtes werden euch sagen, dass auf alles, was aus Dunkelheit auf
eurer Welt erzeugt wurde, reagiert wurde. Wir sind für euch hier, liebe Seelen, und so
viele von euch beginnen zu unserer Anwesenheit und unserem Wunsch zu erwachen,
euch bei eurem persönlichen und kollektiven Aufstieg zu unterstützen, und wir finden

einen einfacheren Weg der Verbindung zu euch.

Es ist und war ganz wunderbar für uns wahrzunehmen, dass ihr immer offener für uns
werdet, während wir sehr lange gewartet haben, uns wieder speziell mit euch zu

verbinden, die ihr tatsächlich mit uns früher Verbindung hattet. Aber ihr habt einfach
eine solche Erfahrung durch den eingesetzten Schleier vergessen.

Die Schleier, unter denen ihr gegenwärtig operiert, sind für eure Wahrnehmung der
niederen Dimensionen notwendig, um nicht den höheren Reichen ausgesetzt zu sein, bis
ihr die richtige Lebenspfad-Arbeit durchgeführt habt. Es wird vieles in den kommenden
Zeiten enthüllt werden ihr Lieben, und ein großes Missverständnis, das wir aufzuklären
haben, und es wird darum gehen, wieviel Macht die niedrigeren Kräfte gerade auf eurer

Welt gehabt haben.
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Während die dunklen Seelen und die unteren Astral-Wesen auf eurer Welt unwissende
Seelen mit vorgegebenen Denkweisen füttern, hat die Dunkelheit auf eurer Welt viele

dazu bekommen ihr zu glauben, das ist eine Facette der Propaganda.

Die Tatsache, dass ihr unter einem Schleier des Vergessens operiert, ist bestimmt kein
Versuch von einem niedrigeren Wesen. Die Schleier sind notwendig, damit ihr erkennen
könnt, dass die illusorische und begrenzende Natur der Schleier existiert, damit ihr sie

innerhalb eurer überschreitet.

Die dunklen Seelenhaben wirklich nur so viel Macht, wie ihr, liebe Seelen, ihnen
zuschreibt, und wenn ihr ihnen zu viel Macht und Absicht zuschreibt, nährt ihr nur sie

und ihre Aktionen. Dies ist ein Grund, warum sie einen Weg gefunden haben ihre
Fehlinformationen in euch einzutrichtern, dass sie die Kontrolle haben und die Seelen, die

sie beschäftigen, unter ihrer Kontrolle sind.

Unser Schreiber hat bemerkt, dass viele liebe Seelen auf eurer Welt noch Chemtrails und
Verschmutzung in eurem Himmel erleben.

Wir sagen euch, dass wir mit dem kollektiven Licht in bestimmten Bereichen arbeiten und
helfen, diese Chemtrails zu reinigen, immer und immer wieder. Und es gibt verschiedene
„Phasen“ in denen wir das kollektive Licht nutzen, um die Verschmutzung, die sich in

bestimmten Gebieten manifestiert, aufzulösen.

Jedes Gebiet auf eurer Welt erlebt eine Reinigung von Chemtrails von einem Grad zum
anderen, aber durch die Wirksamkeit der Lichtarbeit können wir in Bezug auf die

Reinigung von Chemtrails und einen Großteil der Verschmutzung im Himmel wesentlich
mehr erfüllen, je reiner das Licht ist, das wir von euch lieben Seelen erhalten.

Der Dunkelheit Macht zuschreibend, die sie nicht haben, hilft nur ihren dunklen
Anstrengungen und das ist der Grund, warum ihr selbst in gereinigten Gebieten noch
Chemtrails versprühen seht, und wenn die kollektive Licht-Energie noch dunkel ist (in

bestimmten Gebieten), können wir nur so viel arbeiten, wie möglich.

Es gibt bestimmte Gebiete eurer Welt, in denen wir diese Reinigung ausführen, aber wir
müssen es noch erscheinen lassen, als ob die Pfade da sind (wegen des kollektiven

Glaubens, dass sie nicht neutralisiert werden können), und um dies zu tun, erlauben wir
einfach, dass sie noch gesehen werden, während wir das Schlimmste der Auswirkungen

heraus reinigen.

Viele von euch sehen und bemerken sie, aber das was ihr seht, ist stark in seinen
negativen Effekten verringert worden, basierend auf das Licht, das in eurer Nähe
gegeben ist. Ihr, liebe Seelen, könnt das Versprühen von Chemtrails vollkommen

erfolgreich beenden und die Auswirkungen stoppen, die sie auf euch haben, wenn ihr
einfach eure kollektive oder sogar euer einzelnes Licht zu eurem Himmel, zu den Piloten

und Spuren selbst sendet, wenn sie sprühen.

Um eine viel breitere Einstellung zu haben, könnt ihr, liebe Seelen, bei der
Massenumwandlung aller dunklen Energien in jeder Form, die sie angenommen haben,
helfen, indem ihr eure kollektive und individuelle Liebe zu den Kabalen und jeder Seele

richtet, die ebenso von den Kabalen benutzt wird.

Richtet eure Liebe zu den Menschen des Planeten, die in euren Himmeln die
Verunreinigung sprühen. Richtet eure Liege in die Himmel und auf die Fährten selbst, und
wir werden diese Energien an Bord unserer Schiffe nehmen, sie durch unsere Technologie

leiten und dann solche Energie hinaus schicken, um die Fährten und alle andere
Verschmutzung in euren Himmeln und auf eurem Boden zu neutralisieren. Findet diese
Lichtaktionen in euch und ihr werdet die Änderungen hervorrufen, die ihr euch wünscht!
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Ihr befindet euch in einer vorübergehenden, endlichen Erd-Erfahrung und auf eurer Welt
wurdet ihr unterrichtet, dass ihr nur endliche Wesen seid, weil eine endliche Natur das

ist, was eure Umgebung hält und für euch schafft, woran ihr glaubt.

Zuerst wurde für euch beabsichtigt, ein Hologramm von Illusionen zu schaffen, in dem ihr
lauft, spielt und langsam eure Realität um euch herum, basierend auf eure Gedanken,

schafft. Und die dunklen Seelen waren sehr listig darin, euch dazu zu bringen, ihre
vorgegebenen Realitäten ihrer Schöpfungen zu nähren. Ihre Realität ist eigentlich eine
Schaffung eurer eigenen, aber sie haben euch einfach mit falschen Realitäten gefüttert

damit ihr glaubt, dass die nicht wahre Realität, die ihr bekommen habt, die einzige
Realität ist, was sie tatsächlich nicht ist.

Ein wichtiger Aspekt zur Erhaltung einer niedrigeren dimensionalen Realität war ein
ständiges nähren durch Furcht. Und ein Aspekt, die Furcht zu nähren, waren Aktionen
der Kabalen, indem ihnen oder ihren Handlangern viele Dinge zugeschrieben wurden.

Die dunklen Seelen wollen euch denken und fühlen lassen, dass sie die Kontrolle haben
und sie wissen, dass dieses Erwachen vieler Seele auch Aktionen umfasst, die sie selbst

hervorgerufen haben. Und aus diesem Grund wollen sie euer Denken manipulieren,
wegen dem, was sie getan haben und dass sie die „Kontrolle“ eurer Welt haben, doch

das ist nicht mehr so.

Ihr werdet erweiterte Wahrnehmungen in der kommenden Zeit haben und bestimmte
Wahrheiten zeigen Enthüllungen, dass die Dunklen keine Kontrolle in dem Rahmen

hatten, wie ihr denkt. Die Licht-Kräfte auf eurer Welt in dieser Zeit nehmen Einfluss auf
die dunklen Seelen, und vermindern sie merklich. Und mehr und mehr von euch

beginnen die natürlichen Energien des Lichtes zu fühlen, zu dem ihr vorübergehend eure
Verbindung verloren hattet.

Selbst das (innen gehaltene) Licht der dunklen Seelen auf eurer Welt ist nicht vollständig
aus, sondern einfach nur gedimmt und vorübergehend von dunklen und dichten Energien

übernommen, die das Leben und die Aktionen der dunklen Seelen sprichwörtlich
ausgeführt haben.

Eine wirkliche Integrations-Phase ist für euch in dieser Zeit aufgetreten, und ihr beginnt
jetzt eure Häupter aus dem langen, dunklen und dichten Tunnel zu strecken, der euch in

eurer Realität beschränkte und gefangen hielt und mit dem Fütterte, was euch von
eurem klaren Weg aus dem Tunnel ablenkte.

Jetzt, da ihr den erweiterten Verstand und Herz-Sätze findet, seid ihr jetzt fähig euren
Weg aus diesem Tunnel zu sehen und die wunderbaren, aufsteigenden sonnigen Täler zu
umarmen, die ihr an eurem Ausgang finden werdet. Ihr werdet auch jeden Teil von euch,
der noch nicht integriert und nicht umgewandelt worden ist, aufnehmen und umwandeln,

um in Übereinstimmung mit eurem sich entfaltenden höherdimensionalen Selbst zu
handeln.

Die früheren Teile von euch selbst sind jetzt bereit integriert und umgewandelt zu
werden, und dieser Prozess bringt immer genau das, was die niedrigeren Aspekte solcher
Teile euch brachten, um dem gegenüberstehen und um wandeln zu können, was ihr im

konditionierten und begrenzten Zustand über so lange Zeit gehalten habt.

Ihr macht unglaubliche Fortschritte, liebe Seelen, und ihr erreicht die letzten Punkte, die
zu erreichen ihr gewählt habt, um die Überreste der niedrigeren dimensionalen

Erfahrungen zu integrieren, die ihr früher als zu schwierig für euch erachtet habt.

Ihr habt sehr oft in einer Fülle von Leben vieles von eurem beabsichtigten Weg
umgeleitet und wir sagen, dass, egal wie der Umfang ist, ihr seid immer und noch auf
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einem Weg zu vollem Bewusstsein. Es ist einfach so, dass ihr die Entscheidungen
getroffen habt, die euch zu unterschiedlichen Kreuzungen auf diesem Weg führten.

Ihr wähltet unterschiedliche Lebensarten und ihr probiertet unterschiedliche Ideologien
und Verstehen in einer Fülle von Leben aus, die am meisten mit euch mitklangen, bevor

ihr euch auf den Weg machtet, alles umzuwandeln, was euch zurückgehalten und
abgelenkt hat (von den höheren Dimensionen).

Ihr habt vorgesehen, eure niedrigere dimensionale Erfahrung zu genießen und die
Schönheit innerhalb einer jeden Lebenszeit zu finden, genauso wie auch die dunkelsten

Zeiten auf eurer Welt einige der schönsten wurden im Hinblick auf die
höherdimensionalen Energien, die ihr fühltet und hättet zugreifen können.

Alles was auf eurer Welt geschehen ist, passierte in Übereinstimmung mit den Zeit-
Zyklen und Fluss, eure Welt kreuzend, um eure bewusste Erfahrung von Zeit einfach in

einem linearen Erleben durch eine Fülle von Lektionen zu erfahren, die bestimmt sind für
euer höherdimensionales Wachstum.

Die niedrigeren Realitäten sind niedrigere Facetten eines letztendlich großartigen,
facettenreichen Diamanten des reinen Bewusstseins, speziell eingegeben in eure

niedrigere Realität, um bestimmte Rahmen für Verstand und Herz auszurichten, damit ihr
bestimmte Lektionen lernen und eine Fülle von Einsichten erreichen und erleben könnt,
wie ihr es mit eurem Eintritt in die niedrigen Dimensionen der Erde erfolgreich getan

habt.

Eure Ziele waren nicht nur, auf der Erde zu existieren und die verschiedenen niedrigeren
dimensionalen Etiketten und Formen zu genießen, die ihr während einer solchen Reise
getragen habt, sondern um euch selbst buchstäblich aus der niedrigen Schwingung der

Erde anzuheben.

Zahlreiche Seelen eurer Welt sind individuell aufgestiegen, und dazu gehört auch ein
Aufmarsch von Meistern, die für einige besondere Leben auf eurer Welt inkarnierten,
bevor sie aufstiegen und zurück in die höheren Reiche kehrten. Aber die Seelen, die

individuell aufgestiegen sind, nahmen nicht die unteren Schwingungen der Erde mit sich
zurück in die höheren Reiche. Viele haben versucht und dazu beigetragen, eine Reihe von
Verbindungen mit den aufgestiegenen Energien zu eurer Welt zu erschließen, doch viele

im Kollektiv (Erde) haben es noch nicht realisiert.

Ihr, liebe Seelen, die in diesen letzten Momenten die niedrigeren dimensionalen
Erfahrungen auf der Erdoberfläche machen, sollt nun in einem großartigen, kollektiven
Modus aufsteigen und die niedrigen Schwingungen der Erde während eures Aufsteigens
umwandeln. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum so viele Lichtarbeiter niedrigere

Aktionen der Dichte überall in ihren Leben erfahren.

Ihr, liebe Lichtarbeiter, die ihr wissentlich auf einer Welt seid, die nicht mit eurer
natürlichen Energie mitschwingt, habt tatsächlich gewählt, einiges der dunkelsten,

niedrigsten dimensionalen Dichte zu durchlaufen, um alle Schwingungen der Aspekte von
euch innerhalb eurer umzuwandeln, die zu diesem Zeitpunkt in euch präsent sind. Und

während ihr dies für euch macht, wandelt ihr solche unteren Mentalitäten und
Lebensweisen um, die auf eurer Welt für so lange Zeit massiv vertreten waren.

Die Rate negativer Energie, die ihr umwandelt, sogar, wenn ihr durch frustrierende
Ereignisse geht, ist atemberaubend und als Prozess exponentiell gewaltig. Wenn ihr in
der Lage seid die niedere Natur dessen zu erkennen, was ihr erlebt habt, wandelt ihr

solche niedere Natur um. Eure bewussten Anstrengungen mit dem Licht zu arbeiten und
die Dunkelheit umzuwandeln, schaffen so tiefe Auswirkungen, dass wir in den höheren
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Reichen es ehrlich meinen wenn wir sagen, dass der Aufstieg der Erde durch eure
Aktionen verursacht wird.

Ja, liebe Seelen, dieser Aufstieg ist immer verordnet gewesen und es war bekannt, dass
die Inkarnation und Massen-Migration der Lichtkräfte in eurer Welt benötigt wurden, um

einen solchen Aufstieg wegen der niedrigeren Aktionen zu erreichen. Durch eure
Anstrengungen das starke Licht des Schöpfers in den niedrigen Schwingungen und
Aspekten dieser Welt zu verstärken seid ihr jetzt fähig, die Ebenen der niedrigen

Dimensionen zu verlassen, und alles auf eurer Oberfläche kann mit euch bereit sein.

Euch allen werden die gleichen Gelegenheiten gegeben werden über den Aufstieg zu
lernen und über euren eigenen Aufstieg. Ihr werdet grundlegende Aspekte der

Offenlegung von Enthüllungen erhalten. Ihr werdet einen Einblick in die verschiedenen
Zeitzyklen und die Zyklen des Wachstums auf eurer Welt erhalten, und ihr werdet eine
Vielzahl physischer Wahrheitssucher über solche Zyklen. Ihr werdet in der Lage sein,

solche Zyklen zu erklären, die auf düstere Voraussagen zu Unrecht auf den Maya-
Kalender basieren.

Der Maya-Kalender wurde gezielt falsch interpretiert und verzerrt. Und viele Aktionen der
Dunkelheit waren Propaganda, die euch über den Maya-Kalender zugeführt wurde. Das

ist ein Grund, während der enthüllenden Bekanntgaben den Maya-Kalender und den
Aufstieg zu diskutieren. Während wir verschiedenen Zivilisationen in Übereinstimmung
mit den Schritten besucht haben, erreichten sie ihr Wachstum, indem sie solch einen

Kalender nutzten.

Ein sehr alter Zyklus kommt mit Ende eures Monats Dezember zu einem Ende, und wir
bitten euch, liebe Seelen, eure Schwingungen in Richtung eurer höchsten Absichten zu

manifestieren, für die Bereitstellung der höherdimensionalen Energien, die bis zum Ende
eures Monats Dezember eure Welt erreichen.

Ihr könnt euch alle ganz darauf vorbereiten, die erforderlichen höherdimensionalen
Energien, die eure Welt mit verschiedenen Ausrichtungen erreichen, zu empfangen. Wir
bitten euch, euch in euren Meditationen mit diesen Energien vertraut zu machen und mit

den Sternentoren und Toren der Energien, die diese reinen Energien der höheren
Dimensionen zu euch bringen.

Ihr lieben Seelen arbeitet euch durch die extremen Schwingungen, die ihr euch
vorgenommen habt zu erfahren und auch umzuwandeln, und wir alle tun unser

Möglichstes, um euch in eurem Prozess zu unterstützen, während wir in
Übereinstimmung mit eurem Freien Willen handeln, und dies, liebe Seelen, ist etwas,

wobei wir unsere Technologie nicht benutzen können um euch zu unterstützen.

Unsere Göttliche Technologie ist ein sehr großer und wichtiger Aspekt der Heilungsarbeit,
die wir auf eurer Welt ausführen können, und durch die Nutzung unserer Technologie und

der Verbindung mit ähnlicher Technologie an Bord unseres Sterns und Mutterschiffes,
können wir unsere Heimatplaneten zu jeder Zeit besuchen, wenn wir es wünschen, da

unser Bewusstsein mit den Aspekten unserer Technologie an Bord unseres Mutterschiffes
verbunden ist. Die Verbindung unserer Energien bringt uns zu unseren verschiedenen
Heimat-Welten, zu jedem Planten und jeden Aspekt dieser schönen Schöpfung, die wir

besuchen möchten.

Wir sind fähig innerhalb eurer aufgestiegenen Welt zu existieren, sie zu besuchen und wir
arbeiten mit den höheren Aspekten von vielen von euch um dabei zu helfen, die

persönlichen Veränderungen in euer Leben und Sein zu schaffen, die euch zu diesen
Landen (aufgestiegen) bringen.
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Wir und auch ihr alle arbeiten sprichwörtlich innerhalb dieser fünfdimensionalen Ebene an
eurem aufgestiegenen Eden, es zu formen und zu schaffen, um zu helfen, es auch in die
niedrigeren Reiche eurer Welt zu bringen, während die niedrigeren Bereiche eurer Welt
geformt und umgewandelt werden, um die Bereiche eures fünfdimensionalen Eden zu

nähren. Wir werden mit euch innerhalb eurer fünfdimensionalen Neuen Erde existieren,
und wir werden euch tatsächlich vor eurer Initiation in die 5. Dimension besuchen, denn
wir haben viel Heilung mit euch zu teilen, sodass ihr gemeinsam den Zustand, in dem

eure Welt gewesen ist, zu reinigen und zu reparieren.

Die Hathoren lagen mir ihrer Einschätzung richtig, ihr Lieben, kollektiv auf Ton-
basierende Heilmethoden zur Reinigung der vielen Verschmutzung auf der Oberfläche
eurer Welt zu benutzen. Was sie jedoch nicht erwähnten war, dass unsere Technologie

als Hilfskraft zur Erreichung der perfekten Resonanz mit den speziellen Klang-Ton-
Frequenzen benutzt werden können, um die Verschmutzung in den Himmeln zu reinigen.

Die Energie, die durch unsere Technologie gezielt austritt, um die verbreitete
Verschmutzung in den Himmeln eurer Welt zu reinigen, ist eine reine harmonische

Frequenz, und diese Frequenz ist sehr rein und stark bei der Menge der Reinigung, die
sie ausführen kann. Sie transformiert die Schwingungen der verursachenden

Umweltverschmutzung und verändert die verschmutzten Stoffe in Substanzen, die
höherdimensional, rein und hilfreich für euren Himmel und die Atmosphäre sind. Die

Energie, die von euch individuell als auch kollektiv ankommt, wird durch diese
Technologie geführt, und für diese Aktion in eine bestimmte Form von Tonfrequenz

gebracht, die dann diese spezielle heilende Wirkung ausführt.

Ihr solltet eure kollektiven Energien nutzen um zu helfen, mit den reinen Frequenzen
mitzuschwingen und diese heilende Energie zu manifestieren. Und während ihr

gemeinsam zu verstehen beginnt, wie ihr eure Energien dieser Frequenz anpasst, werdet
ihr immer weniger unsere Technologie nutzen, weil viele von euch lernen, ihre eigenen

inneren Fähigkeiten zu benutzen.

Tatsächlich, liebe Seelen, ist unsere Technologie nicht vorgesehen, die Arbeit für euch zu
machen. Sie soll lediglich als Sprungbrett für euer Verständnis für die höheren

Dimensionen dienen.

Euch wurden physische Werkzeuge gegeben, die euch dabei helfen das Licht überall in
euren verschiedenen Gesellschaften zu sehen. Und es war immer für euch vorgesehen,

dass ihr schließlich über diese Werkzeuge hinauswachst, immer in eurer eigenen
göttlichen Zeit. Ihr habt begonnen eure eigene inhärente Entwicklung zu finden, und die

physischen Dinge haben euch dabei geholfen.

Einige von euch hängen an bestimmten Stimmungen oder einem bestimmten Weg, eure
Emotionen auszudrücken, weil es ihnen hilft, sich energetisch besser oder nachhaltiger zu

fühlen. Und wir sagen euch, dass eben euer Wunsch in eine bestimmte Weise zu
handeln, oder eine bestimmte Handlung auszuführen, um eine sich entfaltende

höherdimensionale Erfahrung zu erreichen und anzunehmen, von einem reinen Wissen
und Fühlen der höheren Reiche ersetzt werden wird.

Ihr werdet wissen und fühlen, dass diese wunderbaren Reiche alle um euch herum sind,
und ihr werdet in solchen Reichen existent sein, während einige von euch wählen eine

fünfdimensionale Körperstruktur anzunehmen, die in ihrer Natur kristallin-basierend sein
wird.

Selbst jene, die entscheiden körperlos die 5. Dimension als reine Energie der Quelle zu
erleben, werden noch die Upgrades innerhalb ihrer Körper erleben. Wenn sie die Wahl

haben, oder wenn sie verhindern wollen, dass diese Upgrades gemacht werden, werden
sie es in einem besonderen Körper-Tempel als reine Energie der Quelle erleben.
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Dies wird eure Wahl sein, und jeder Weg wird geehrt. Und, ihr lieben Seelen, ihr werdet
feststellen, dass jene von euch in der 5. Dimension die wählen eine Körperstruktur

einzunehmen, alle Arten unterschiedlicher Strukturen einnehmen werden.

Ihr habt vom Plejadischen menschlichen Kollektiv gehört, vom Plejadischen Delphin-
Kollektiv und einige von euch haben sogar innerhalb eurer Verstande und Herzen

begonnen, euch für Kollektive und verschiedene andere Facetten unseres
höherdimensionalen Lebens zu öffnen, die ein bestimmte Form wählten, sogar für unser

Plejadischen-Löwen-Kollektiv und verschiedene andere Seiten, die über unser
höherdimensionales Leben hinaus gehen, während sie noch ein starkes und reines

Einheits-Bewusstsein fühlen.

Ihr seid in der Lage, eure Energien mit allen Seelen in den höheren Reichen zu
verschmelzen, mit denen ihr in Resonanz seid, wenn auch nur für einen Moment. Ihr

könnt so viel mehr tun als ihr erkennt, und es braucht Öffnung für eure eigenen
höherdimensionalen Fähigkeiten, um das Wahre und die volle Wirklichkeit zu erkennen,

dass ihr euch auf dem richtigen Weg befindet.

Ihr nehmt mit unseren Energien Verbindung auf, während wir diese Kommunikation mit
Liebe in unseren Herzen geben, und wir stimmen überein und senden Energien zu euch
hinunter, die ihr in einer viel reineren Weise bekommt, als ihr sie uns geschickt habt.

Wir sagen dies in dieser Art, weil die Energien der Wertschätzung und reinen
erleuchteten Perspektive, die ihr, liebe Seelen, aus jeder höherdimensionalen

Kommunikation gespeichert habt und dann wieder in den Rest der Schöpfung ausstrahlt,
sehr stark und rein war. Wir haben diese Energien genutzt und schickten sie wieder zu
euch, damit ihr beginnen konntet, die höherdimensionalen Kodierungen der eigenen

manifestierten Energie aufzunehmen.

Wie euch gesagt wurde, wird eure kollektive und individuell manifestierte Energie von
unserer Heilungs-Technologie genutzt, die sehr bald eingeführt wird, und wir bekommen
wirklich eine Fülle solcher Energien mit jeder kollektiven und individuellen Meditation, die

ihr durchführt. Und zunehmend wird diese Licht-Energie immer reiner, wenn ihr eine
Meditation durchführt.

Ihr seid in der Lage besondere Wege zu finden, eine sehr reine Energie durch euch zu
erreichen und Gaia nutzt gerne diese Energien, indem wir damit helfen, verschiedene

Bereiche auf ihrer Oberfläche zu reinigen, umzuwandeln und mit Licht-Energie zu
„ersetzen“. In der gleichen Weise beginnt ihr eure eigene persönliche, innerhalb eurer

gehaltene Dunkelheit umzuwandeln.

Ihr Lieben, eure Oberfläche spiegelt die Handlungen und Aktionen, die ihr durchführt und
die Fortschritte die ihr in eurem Prozess macht oder nicht erreicht. Eure physische

Realität reflektiert eure inneren Gefühle und Handlungen gegenüber euch selbst und
anderen, und eure kollektiven Aktionen und Denkweisen bestimmen eure Realität, wie ihr

sie geschaffen habt.

Deshalb kann eine Seele, die in sich die Wahrheit der höheren Reiche einfach noch nicht
öffnen konnte, nicht an sich selbst glauben, und dass unsere Kommunikation oder das

Kommen eures Neuen Zeitalters eine Realität wären. Diese Seelen schaffen und erfahren
einfache eine andere Realität, die von anderen vorgefertigten Denkweisen und Seelen
beschlossen wurden, und alle Seelen sollten geehrt und verstanden werden, egal auf

welchem Weg sie sich befinden.

Jene liebe Seelen, die sich für die höheren Reiche geöffnet haben, erleben eine völlig
andere Wirklichkeit als jene, die dies noch nicht getan haben, und viele der Lichtarbeiter
existieren an bestimmten Orten auf der Welt, die eine sehr lange Zeit keinen Durchbruch
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von Lichtenergien gesehen haben, und deshalb wird als Ergebnis eure Gegenwart in
solchen Gebieten besonders notwendig.

Ihr werdet alle gebraucht wo ihr zu diesem Zeitpunkt seid, und während viele von euch
den Wunsch fühlen, den Bereich zu verlassen, so ihr gerade seid um andere Aspekte er

Erde zu erforschen, sagen wir euch, dass in der nächsten Zeit eine unendliche Reise
stattfindet. Und ihr werdet nicht nur die letzte Spur eurer lieben Erde erforschen und
erleben. Ihr werdet auch eine Fülle von anderen Reichen der Schaffung, Formen von

ganzen Planeten, Sternensystemen und Galaxien erleben.

Eure Erfahrung wird wirklich unbegrenzt sein und die höheren Schwingungen weltweit
werden weiterhin zu höheren und reineren Dimensionen steigen, euch alle mit sich

nehmend. Ihr seid alle, wo ihr sein solltet, in der Nähe vieler Energie-Tore, und ihr seid
an diesen Toren stationiert worden durch euren puren Willen in der Absicht, die

laufenden und sehr reinen Energien durch euch zu bringen.

Ihr haltet alle eine bewusste Verbindung mit den Energie-Toren, die eure Realität
schaffen, Energien, die euch und eurer Welt über eure Chakren und über die planetaren
Chakren von Gaia geliefert werden, die als Energie-Tore bekannt sind. Und während die
Energien, die eure Realität erschaffen, tatsächlich aus den höheren Sphären euch und

eurer Welt über eure und Gaias Chakren von den höheren Reichen eurer Sonne gesendet
werden, seid ihr in Übereinstimmung mit Gaias Planeten und schafft Energien durch eure

Chakren hinaus.

Viele von euch geben diese so dringend benötigten Energien in zusätzlichen Schub durch
Meditationen und durch euer bewusstes Geben von Licht. Und mit jedem Geschenk des

Lichts, das ihr der lieben Gaia gebt, schafft ihr größere Veränderungen auf eurer Welt als
ihr erkennen könnt.

Teile von euch selbst haben geplant bestimmte Stufen auf dieser Welt zu erfahren,
während ihr eure niedrigen dimensionalen Erfahrungen sucht, und wir bitten euch alle,
alles was euch in eurem Leben geschieht, anzunehmen und zu wissen, dass alles was
geschieht, einfach in Übereinstimmung mit den verblassenden letzten Überresten der

Erderfahrung erlebt wird.

Versteht, liebe Seelen, dass euch niemand die höheren Dimensionen wegnehmen kann.

Niemand kann euch eure wachsende und sich entwickelnde Wahrnehmung der reinen
Reiche der Schöpfung nehmen, da ihr zunehmend in ihre Richtung wachst. Niemand kann
(für euch) entscheiden, wie ihr Leben sein muss oder was ihr glauben oder nicht glauben
müsst, noch könnt ihr über den Glauben und die Realität eines anderen entscheiden. Ihr
seid alle freie und souveräne Wesen, und die Schönheit eurer wunderbaren Welt ist, dass

ihr alle auf Gaias Oberfläche aus verschiedenen Bereichen der Schöpfung seid, und ihr
alle seid mit euch und mit anderen vermischt, während ihr eure eigene inhärente

höherdimensionale Existenz zu entdecken beginnt.

Oh, wie wir in Freude schwelgen, wie unser Schreiber es ausdrückt, dass er mit dieser
Mitteilung weitermachen möchte, aber wir können auch die Müdigkeit der lieben Seele

fühlen.

Es ist an der Zeit sich auszuruhen, lieber Schreiber, und euren Energien zu ermöglichen
sich auszugleichen. Jeder einzelne von euch lieben Lichtarbeitern erlebt eine starke und

reine Ausrichtung und Absorption der fünfdimensionalen Energien innerhalb eurer an
diesem Punkt, und es ist erforderlich, euch die nötige Ruhe und Integrations-Zeiträume

zu erlauben, erlaubt euch auszuruhen, während ihr diese Energien in einer reineren
Weise aufnehmen werdet.
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Die Liebe, die wir für euch fühlen, liebe Seelen, könnte niemals stärker sein, um diese
Liebe zu integrieren, und fühlt es für euch in den sehr wirklichen Weisen, au die viele von

euch beginnen zuzugreifen, und es ist mit dieser höchsten Liebe in unseren und euren
Herzen, dass wir euch, liebste schöne Seelen, den Abschied bieten.

Vielen Dank an SanJAsKa.


