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„Energie-Beschleunigung“
Meister Kuthumi und Serapis Bey durch Natalie Glasson 06.06.2011,

http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: Shana, www.torindiegalaxien.de

Wir dehnen ein herzliches Willkommen jetzt auf euch aus, während wir unser
vereinigtes Bewusstsein und Absicht als eine vereinigte Kommunikation zu euch

lenken. Wir, Meister Kuthumi und Meister Serapis Bey existieren in diesem Moment
gemeinsam innerhalb des Welten-Lehrer-Ashrams auf den inneren Ebenen, die

versammelt und unterstützt durch viele Aufgestiegene Meister sind, die ihre Energie
der Erde widmen um zu helfen. Es ist unser Zweck, mit unserer Liebe zu euch zu

kommen, aber auch mit der Erinnerung an die Prozesse, die jetzt auf der Erde
auftreten und wie ihr eure Aufmerksamkeit fokussieren könnt, um mit dem Prozess
ausgerichtet zu werden und sicherzustellen, dass ihr euren Aufstieg mit Leichtigkeit

und Vervollkommnung fortsetzt.

Wir möchten zuerst, dass ihr wisst, dass ihr die Unterstützung der Aufgestiegenen
Meister habt, wir sind hier für euch, jedes Mal wenn ihr uns braucht und offen seid

größere Liebe Licht oder Aufklärung in euer Sein oder eure Wirklichkeit zu verankern.
Wir verstehen, dass viele Änderungen jetzt auf der Erde auftreten, innerhalb eures

eigenen Sein, ebenso wie energetisch und physikalisch für die Menschheit als
Ganzes. Änderungen finden auch auf den inneren Ebenen statt. Viele Aufgestiegene

Meister werde gebeten, Versammlungen zu besuchen, die durch die kosmischen
Wesen auf den inneren Ebenen geführt werden um zu garantieren, dass alle

Aufgestiegenen Meister ausgleichend in eurem Energiefeld und Seele bleiben.
Intensive hohe Schwingungswellen von Licht fließen durch die inneren Ebenen;

einige werfen ihre Anker in die Erde, während andere in Planeten des Universums
des Schöpfers ihre Anker werfen. Selbst wir, die Aufgestiegenen Meister, brauchen

Unterstützung, um uns durch die Übergänge, die auftreten, zu bewegen. Die
kosmischen Meister lehren uns, wie wir uns mit den Änderungen befassen sollten,

während wir viele neue Weisheiten und Verständnisse für unsere Energien
importieren, so dass wir unsere Energieschwingung erhöhen und natürlich von

größerer Hilf für jene auf der Erde sein können. Wir müssen sagen, dass es sehr
aufregend ist, dass wir mit unserem Lernen, Entdeckung und Einheit mit dem

Schöpfer in solch einer sich beschleunigenden Weise weitermachen. Wir, wie auch
ihr, werden mit Informationen von den Kosmischen Wesen bombardiert, die vom

Schöpfer geführt werden. Wir brauchen auch Zeit, die Umwandlungen zu verarbeiten
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und zu begreifen, die auftreten. Auf Grund dieser Ereignisse könnt ihr spüren, dass
ihr, wenn ihr eure Aufgestiegen Meister-Führer bittet, ihr ihre Energie mit größerer

Intensität fühlen könnt als ihr sie normalerweise erfahrt. Bitte seid davon nicht
beunruhigt, aber wir, die Aufgestiegenen Meister wachsen auch in hellere

Leuchtfeuer des Lichtes, genau wie ihr.

Die Kosmischen Wesen teilen auch mit jedem Aufgestiegenen Meister ihren
kurzfristigen Zweck für den größeren Übergang von 2012. Es ist sehr spannend für
uns alle, dass wir gebeten sind die vorgeschlagenen Qualitäten innerhalb unser zu
geben und zu aktivieren und in die vielen Planeten des Universums des Schöpfers
sowie der Erde zu verankern. Wir werden gebeten, das Licht und die spezifischen
Qualitäten des Schöpfers intensiv in Gebiete des Universums des Schöpfers zu
fokussieren. Einige Aufgestiegene Meister werden gebeten, so tief mit der Erde

zusammenzuarbeiten, dass ihnen kleine Gebiete der Erde gegeben wurden um eine
Qualität zu verankern, es ist, als ob sie diese Gebiete, die ihnen übergeben wurden,
mit einem feinen Kamm durchlaufen müssen um sie zu reinigen und neu zu stärken.

Diese Aufgestiegenen Meister arbeiten mit allen energieebenen der Erde. Dieser
Prozess wird in 2012 weitergehen, ist aber einem gründlichen Reinigungsprozess

ähnlich, um das Wachstum und die Entwicklung der Menschheit zu unterstützen. Den
Aufgestiegenen Meistern sind nur kleine Gebiete der Erde gegeben worden, so dass

sie sich auf die Aufrechterhaltung der Balance in den Energien auf Grund der
Freilassungs-Prozesse konzentrieren können, in denen natürliche Katastrophen

auftreten, um die Verschiebungen auszugleichen. Die Aufgestiegenen Meister mit
diesem Zweck müssen die energetische Balance des Gebietes aufrechterhalten,

während sie nahe mit Mutter Erde zusammenarbeiten, um die Schwingung zu
erhöhen.

Wir müssen an diesem Punkt erklären, dass es nicht bedeuten würde, auch wenn die
Schwingung der Erde sich vollkommen verändert und ein höheres Bewusstsein

gehalten wird, dass der Aufstieg der Menschheit automatisch auftreten würde. Wir
arbeiten an den Fundamenten der Erde, ab er es ist innerhalb jedem individuell, dass
der Umwandlungsprozess für einen kontinuierlichen Aufstieg auftreten wird. Auch die

Menschheit wird gründlich mit der Erde arbeiten müssen, viele Menschen werden
jetzt gerufen, um in diesem Reinigungs-Programm mit den Aufgestiegenen Meistern

für die Erde zusammenzuarbeiten.

Andere Aufgestiegene Meister, die mit Engeln verbunden sind, sind darum gebeten
worden, die Menschheit auf einer Zellebene umzucodieren, indem energetisch mit
dem Zweck gearbeitet wird, die Vergangenheit zu reinigen und alles freizugeben.

Vielleicht habt ihr neuerdings enorme Energie in eurem Körper gefühlt, oder vielleicht
hat euer Körper sich müde oder lethargisch angefühlt, dies kann auf Grund der

Aufgestiegenen Meister und Engel sein, die mit eurem physischen Körper auf einer
Zellebene arbeiten. Wenn ihr wünscht, dass dies auftritt, während ihr des Prozesses
bewusst seid, könnt ihr eure Führer während der Meditation bitten, eure Energie zu
öffnen, um den Aufgestiegenen Meistern zu erlauben, die Energie mit der Energie
der Liebe auf zellulare Ebene näher zu euch und der Menschheit zu ziehen und zu
bearbeiten. Ihr könnt den Meister oder die Meister, die mit euch arbeiten bitten zu
verstehen und eure persönlichen Führer bitten, den Prozess zu beaufsichtigen. Ihr

könnt den Aufgestiegenen Meistern auf dieser Mission euer Einverständnis geben zu
beginnen, mit der Energie der Liebe nicht benötigte letzte Energien von eurer

Zellebene freizugeben, um eine tiefe Reinigung zu schaffen. Der Zweck dieses
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Reinigungs-Prozesses soll euch darauf vorbereiten, euch auf einer tieferen Ebene
mit dem Schöpfer zu verbinden, während es euer geistiges Bewusstsein und eure

Sensibilität vergrößert.

Für uns erscheint es, dass die Menschheit viele einzelne Kleidungsstücke trägt, es
ist, als ob ihr aus jeder ehemaligen Lebenszeit und Erfahrung ein Teil von Kleidung
erworben habt und aufmerksam darauf achtet, sie auf einmal zu tragen. So sehr,
dass es eure Wahrheit verdeckt, um in Harmonie und Frieden zu existieren. Wir

möchten, dass ihr die ganze Kleidung entfernt, die ihr erworben habt um selbstsicher
in eurer Wahrheit zu gehen. Dies ist nur eine Analogie, aber wir teilen es mit euch,
damit ihr verstehen könnt, dass eine tiefe Reinigung jetzt in Vorbereitung für 2012
stattfinden muss. Für einige Jahre hat ein Reinigungs-Prozess stattgefunden, aber
dies verstärkt sich durch den Schöpfer, damit jeder individuell seine Energien und

Licht verstärkt. Der Reinigungsprozess wird nach 2012 viele Jahre fortdauern, muss
aber in diesem Moment gesteigert werden, damit ihr in die Energien von 2012 mit
einem stärker strahlenden Licht und einem größeren Bewusstsein eurer eigenen

Wahrheit eintreten könnt. Ihr werdet euch immer darauf konzentrieren müssen euer
eigenes Sein und Wirklichkeit zu reinigen, aber ein größerer Fokus darauf wäre jetzt

vorteilhaft.

Alte Energien müssen verschoben werden, grundsätzlich gibt es den Bedarf, dass
jede Person ihr eigenen persönlichen alten Energien reinigt, bevor die Menschheit

beginnen kann als Ganzes das Karma der Geschichte der Menschheit auf der Erde
zu reinigen. Die Aufgestiegenen Meister, die daran arbeiten, die Erde zu reinigen,

bereiten eigentlich die Erde vor, damit es leichter für die Menschheit ist, die
karmische Energie zu erkennen, zu befreien und zu reinigen, die die Menschheit als

Ganzes in der Vergangenheit geschaffen hat. Es werden Erfahrungen und
Situationen auf der Erde auftreten, die die Menschheit dazu ermutigen werden, alle

karmischen Energien in der Geschichte der Erde freizugeben, aber dies wird nur
periodisch auftreten, weil die Menschheit dann in einer Schwingung ist, um dies zu

erfüllen. Deshalb müsst ihr euch selbst zuerst reinigen, klären und euch, euer
Bewusstsein und eure Wahrnehmung dann ausdehnen.

Deshalb möchten wir euch in diesem Moment bewusst machen, dass die Menschen
auf der Erde in einen bedeutenden persönlichen Reinigungs-Prozess eintreten, es ist
eine intensivierte und beschleunigte Reinigungs-Periode, in der alte Energien befreit
werden. Viele Gewohnheiten oder Glaubenssystem, die freigegeben werden müssen

können in eure Realität mit Energien eindringen, die euch aufrütteln und eure
Aufmerksamkeit zu den Energien bringen, die gereinigt werden müssen, außer, ihr

habt euch früher in dieser Weise gereinigt. Es ist jetzt wichtig euch darauf zu
konzentrieren, um Heilung und Reinigung von euren Führern, Seele und Schöpfer zu
bitten, sowie alte Gewohnheiten zu erkennen und sie aufzulösen. Es ist eine Zeit, in

der Ausgeglichenheit notwendig ist, da ihr viele Menschen, Erfahrungen und
Lernprozesse in diesem Leben angezogen habt, sogar in früheren Lebenszeiten.
Festzustellen, dass ihr alte Verbindungen mit Menschen haltet ist in dieser Zeit
normal, da es bedeutet, dass ihr entweder zusammengebracht worden seid um

Karma zu lösen, oder in Vorbereitung auf die Verankerung von bestimmten Energien
in die Erde.

Wir erkennen, dass uralte und alte Weisheiten immer auf der Erde benötigt werden,
aber alte Energien, die die Menschheit zurückhalten, müssen transformiert werden.
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2012 sollte immer ein Neuanfang sein, aber viele Menschen haben dies auf die
Weise wörtlich genommen, dass sie von der Erde genommen werden, oder dass sich

alles sofort ändern wird, einige Menschen werden deshalb enttäuscht sein. Der
Neuanfang habt schon begonnen und wird sich fortsetzen, 2012 ist von vielen

Menschen prophezeit worden, sie verstehen, dass dieses Mal die Schwingung richtig
sein würde und die Menschheit bereit die Übergänge innerhalb sich selbst zu

schaffen, die allmählich die Erde beeinflussen werden. In seiner Essenz ist es der
Beginn des Vervollständigungs-Zyklus der alten Energie und der Anfang eines

Neuen Zyklus von Energien. Seid also nicht überrascht, wenn Menschen euer Leben
verlassen, Situationen veränder sich und Trennung erfolgt in vielerlei Hinsicht und
auf vielen Ebenen, vermutlich erfahrt ihr dies bereits jetzt. Es ist ein natürlicher Teil

des inspirierenden Prozesses, der auf der Erde auftritt. Wir bitten euch, dass ihr euch
einfach darauf konzentriert, euch, eure Energien, Persönlichkeit und sogar euren

physischen Körper als ein Symbol des Bereit-seins, euch mit dem Schöpfer völlig zu
vereinigen, zu reinigen. Ihr könnt sogar das Bedürfnis fühlen, euch von bestimmten
Erfahrungen in eurem Leben trennen zu wollen, selbst dies bedeutet nicht, dass ihr

sie beiseiteschiebt, sondern dass ihr einfach Liebe schickt und die Energie nicht
annehmt auf eine Weise, die ihr vielleicht früher gemacht habt.

Ihr werdet jetzt feststellen, dass der Impuls der Energie sich jetzt aufbaut; euch
werden viele Werkzeuge präsentiert werden, um eurer geistigen Entwicklung zu

helfen, aber wisst, dass wir immer für euch hier sind und euch bedingungslos lieben.

Es war uns eine Freude, uns mit euch zu unterhalten.

Meister Kuthumi und Meister Serapis Bey


