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Ihr Lieben,
Viele von euch sehen und fühlen nun schon das Licht am Ende des Tunnels. Alles was ihr
während eures Reinigungsprozesses in den letzten Jahren erfahren habt, nähert sich dem
Abschluss. Es ist nun wichtig, dass ihr täglich eure höheren Schwingungen aufrecht
erhaltet, da das den Weg voran einfacher und leichter macht. Ihr habt so langsam
festgestellt, dass Ekstase eure neue Schwingungsfrequenz ist und die Momente, in denen
ihr spontan Freude empfindet, werden häufiger. Das ist euer natürlicher Seinszustand.
Begrüßt ihn daher in euren Leben.
Ihr fangt auch an zu sehen, dass das, was ihr beabsichtigt, sich in euren Leben
manifestiert. Es ist eine magische Zeit, wenn all das, von dem ihr immer geträumt habt,
auf eine magische und wundersame Weise in eure Realität kommt. Seid dafür offen, das
Gute, das schon immer auf euch gewartet hat, zu empfangen. Und wenn ihr so
vorangeht, haltet nach all dem Guten, das jeden Tag in eure Leben ausgeschüttet wird,
Ausschau und werdet euch dieses Segens bewusst, denn das wird euch noch mehr davon
bringen. Begreift, dass all das Gute, das ihr verdient, jetzt zu euch kommt, da sich die
Blockaden, die es von euch zurückgehalten haben, sich schnell auflösen.
Bleibt in eurer Mitte zentriert und alles wird gut sein. Während die andauernden
Veränderungen und Transformationen eures physischen Körpers hin zu eurer höher
dimensionalen Struktur weitergehen, kann es sein, dass ihr seltsame Empfindungen in
verschiedenen Bereichen eures Körpers erfahrt. Wenn das passiert, dann atmet bewusst
ein und aus und entspannt euch. Dann wird es schnell vorbei gehen. Es ist auch wichtig,
euer eigenes Energiefeld von den zunehmend wechselhaften Energien in eurer Umgebung
zu schützen. Auch die mehrfache tägliche Wiederholung der Verfügung zur
Lichtkanalisierung wird dabei helfen, euer Energiefeld mit eurer höheren Essenz zu
durchdringen. Ein jeder von euch ist sich dieser Aktivität auf der feinstofflichen Ebene
bewusst, doch manchmal, wenn ihr euch in euren alltäglichen Belangen verfangt, dann
vergesst ihr diese höchst bedeutungsvolle Übung.
Die einfließenden Energien werden weiter in ihrer Schwingungsfrequenz angehoben und
deshalb ist es wichtig für euch, so gut wie möglich im Gleichgewicht zu bleiben. Und
erneut möchten wir euch anraten, viel Zeit draußen in der Natur zu verbringen, denn das
heilt, besänftigt und gründet euer physisches, mentales und emotionales Wesen. Mit der
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Erde verbunden zu bleiben ist in dem Prozess, durch den wir alle gehen, sehr hilfreich.
Viele Veränderungen zeichnen sich nun am Horizont ab und es bereitet euch darauf vor,
mit dem Fluss der Veränderungen und ohne Widerstände mitzugehen, die euer Leben so
viel schwieriger machen. Wisst, dass ihr niemals allein gelassen seid und von euren
spirituellen Führern, Engeln und Lehrer begleitet werdet. Wir sind nur einen Gedanken
von euch entfernt und bereit euch zu Diensten zu sein.
Es ist an euch, all die Zeichen der Veränderung um euch zu beobachten und zu
verfolgen. Auf diese Weise seid ihr immer bereit und auf alles vorbereitet und werdet
keinerlei Trauma erleben. Vertraut und glaubt an die Macht der Liebe in euch und seht
wie sie wächst und sich ausdehnt. Alles Leben ist in Veränderung und durchläuft eine
Metamorphose, die voller Freude erwartet wird. Dieser Prozess braucht natürlich seine
Zeit, um sich in eurem Alltag auch zu manifestieren. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn
ihr Geduld aufbringt.
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