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Die Energie im August 2012
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Geliebte Familie des Lichts, die Schwingung des Planeten steigt von Tag zu Tag. Jeder
Augenblick multipliziert das Licht schneller. Ihr befindet euch auf der Zielgeraden und der

Weg ist ein Weg des Lichts. Der Weg hat sich fest auf der Erde mit den Licht-Codes
etabliert und hat die Welt umarmt.

Frieden… im Zentrum des Sturms!

Ihr Lieben, die Aktionen der Aufnahme der Energien in den Körpern der Menschheit in
der Phase des Aufstiegs beschleunigen sich. Die neue Rotation bewirkt eine Ausrichtung

eures Energiekörpers mit den höheren Ebenen von Spirit. Viele von euch fühlen sehr
stark diesen Prozess in euren physischen und emotionalen Körpern. Die Anpassungen der

Lichtgeschwindigkeit im neuen Körper bewirken, dass alle emotionalen Blockaden und
stagnierenden emotionalen Energien sich lösen und freigegeben werden. Ihr Lieben,

bleibt ruhig inmitten dieses emotionalen Sturms, der geschieht. Die Energien des
Planeten und die beiden Vollmonde im August tragen jetzt dazu bei, dass der Prozess der

emotionalen Reinigung und Umwandlung der niedrigeren Emotionen geschehen.

Das Licht dringt tiefer und tiefer für eine totale Umgestaltung der Existenz ein. Der Planet
befindet sich im Wandel! Diese Zeit ist reif für eine innere Anpassung und

Reorganisation. Ihr werdet die emotionalen Höhen und Tiefen, die explodierenden
Emotionen in jede Richtung beobachten können. Ihr wisst, dass der Moment gekommen
ist ~ der Schönste Aller Momente ~ der Moment des wahren Wandels. Die Energie-Welle
im August hilft bei der tiefen emotionalen Umwandlung eurer Welt, indem sie Raum für

den tiefen und freien Ausdruck eurer Seele schafft.

Umarmt die Verschiebung des Bewusstseins!

Liebe Lichtarbeiter, das planetare Gitter geht in den Rückzugsprozess. Das planetare
Gitter, das die Erde umgibt habt sich weitgehend mit den Schwingungen der höheren
Dimensionen verbunden und wird bald mit der Energie des Regenbogens überflutet

werden. Die Strahlung und das emittierende Licht des Planeten Erde werden auf eine
neue Ebene aufsteigen, die seit Tausenden von Jahren nicht mehr geschehen ist.
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Ihr Lieben, die Veränderungen treten auf, um euer Bewusstsein in größere Freiheit aus
Illusionen und Schmerz zu bringen. Wir wissen, dass dieser Prozess des Wandels für

viele, viele Menschen sehr schwierig scheint. Umarmt die Veränderungen, die geschehen.
Blickt in euer Inneres und ihr werdet eine Lösung finden, wie auch immer sie ist und was

es betrifft. Jeder geht durch seine eigenen Veränderungen und jeder trifft
Entscheidungen. Die Optionen, euch in ein neues Bewusstsein zu bewegen, liegen in

euren Händen, und das neue Bewusstsein bringt ein neues Leben.

Ihr Lieben, der Weg ist offen. Erliegt nicht den alten Energien, der alten Art des Denkens
und dem Umgang mit den Situationen. Befreit euch davon. Ihr habt die Macht, dies zu
tun. Schaut hin, seht jenseits eurer Grenzen. Was bindet euch? Was gebt ihr frei? Die

Codes des Lichtes, die ihr empfangen habt, müssen eure Veränderungen vornehmen. Sie
sind schon da, sind um euch herum, umarmt euer Bewusstsein, steht zur Verfügung. Die

Energie, die ihr dafür braucht, ist hier. Öffnet eure Augen und seht, öffnet eure Ohren
und eure Sinne. Öffnet eure Herzen für die Freude der Existenz.

Die nächste Phase wird viele Veränderungen bringen. Die Ereignisse, die im Alltag
geschehen, sind Möglichkeiten, um eure Realität zu verändern. Diese Gelegenheiten gibt

es jeden Tag in jedem Moment. Wie ihr euch entscheidet und was geschieht, ist eure
Wahl. Verändert eure Sichtweise und ihr werdet sehen, was sich verändert.

Die alte Energie umwandeln!

Liebe Familie des Lichtes, die Energie des 7. Strahls der Ordnung und Organisation, der
Verwandlung und der Transformation wirken nun viel stärker auf dem Planeten und in
der Menschheit. Wechselnde Situationen und Ereignisse, interne und externe, bringen
mehr Harmonie und fließen als alchemistische Veränderungen in interne und externe

Strukturen. Die Reinigung der alten Energie und Muster im System und der Gesellschaft
wird die Schaffung und Stabilisierung eines neuen Modells unterstützen.

Arbeiter des Lichts und des Friedens, jetzt ist die Zeit des Vertrauens in euren Spirit. Die
Beschleunigung des Lichtes hilft euch die verschiedenen Zeiten zu sehen und ihr werdet
feststellen, dass viele weitere Ereignisse in kürzerer Zeit geschehen werden. Ihr Lieben,

vertraut dem Prozess der persönlichen und globalen Transformation. Während der
Klärung der Landschaft von extremen emotionalen Reaktionen könnt ihr deutlich

erkennen, dass die Veränderung eintritt. Dies ist eine Zeit für euch alle, euch in ein
höheres Feld von Licht zu erhöhen.

Viele Menschen haben die Liebe in einer schwierigen Welt, in einer Welt des Stillstands,
verloren. Die Gefängnisstäbe, für Spirit und emotionale Wirbel, haben keinen Raum für

die neue Perspektive des Lebens gelassen. Wisst, dass ihr geliebt seid und wir stehen an
eurer Seite, bei jedem Gedanken, jedem eurer Wünsche. Wir sind um euch herum, zu

allen Zeiten, großzügig alles Licht geben, das ihr benötigt, euch umarmend mit Liebe und
Sorgfalt. Füllt eure Träume mit Frieden, ruhend in Spirit. Wir lieben euch in jeder

Änderung und unterstützen euch als unsere Familie, weil die Familie eine des Lichts ist.
Die Familie des Lichts ist EINS.

Das Bewusstsein des neu gefundenen Landes ist frei von Furcht, frei von Fesseln, Stress
und Schwäche. Und so wisst, der „Boden“ wird gemischt, das „Wasser“ beginnt wieder
zu fließen, und eine neue „Luft“ beginnt die Luft zu durchfluten…. Neues Land in eurem
Herzen, neues Land im Bewusstsein der menschlichen Engel. Wisst, dass Liebe alles zur
Verfügung stellt. Öffnet eure Herzen und bewegt euch mit Vertrauen und Freundlichkeit.

Liebe kehrt in die Herzen der Menschen zurück….
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