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Dieser Monat ist der Beginn eines ganz neuen kosmischen Zyklus, einen evolutionären 
Übergang in völlig unbekannte Bereiche signalisierend, der eine völlig neue 

Lebenserfahrung für viele von uns sein wird. 

Während der vergangenen Monate, besonders seit Juli, haben wir zwischen den Welten 
geschaukelt, die in einem gewaltigen Zustrom von vielfachen neuen „kosmischen“ 
Frequenzen und ihren Wiederverbindungen zum Axialtonalen Liniensystem des 

Bewusstseins-Gitters unseres Planeten resultierten. Dies verändert das Gefüge von Raum 
und Zeit, wie wir es kennen. Diese „kosmische“ Zeit-Ausrichtung setzt die Startbahn 
für das, was im Begriff ist zu geschehen ~ etwas, was niemals zuvor in der Geschichte 

unseres Universums geschehen ist. 

Das bedeutet, dass diese Verschiebung im Bewusstsein unserem Leben eine neue Richtung 
gibt und sich auch direkt auf die Welt und die globale Sicht auswirken wird. Eine 

Verschiebung im Bewusstsein ist nicht etwas, was nur in unserem mentalen Zustand 
passiert, sondern gleichzeitig verändern sich die externen Beziehungen, die wir in der Welt 

haben. Es ist eine vollständige Änderung dessen, wo wir als Menschen unseren 
Bewusstseinszustand und seine wahrgenommene Identität fokussieren. Dies wird sich in 

einer viel größeren Weise auf individuelle Identität und die menschliche kollektive 
Gruppenidentität auswirken, als wir es früher erlebt haben. 

Dieses gegenwärtige Ereignis wird viele von uns in neue Beziehungen, Wohnsitze und 
Unternehmungen der Zusammenarbeit positionieren und eine andere Ebene spiritueller 

„Familien“-Bündnisse kultivieren. Die Galaktische (oder Monaden-Ebene) Seelen-Familie 
gliedert sich wieder in ein kollektives Gruppen-Muster ein, um die nächste Ebene der 
spirituellen Mission und ihren göttlichen Gruppen-Plan zu manifestieren. Das bedeutet, 

dass diese Einführung, die Wiedervereinigung dieser spirituellen Familien jetzt in größeren 
Mustern geschieht, während es durch die neue Architektur-Plattform des neuen Energie-
Zyklus unterstützt wird. Diese Architektur-Plattformen sind der Mainframe-Bereich der 
Massen-Bewusstseinsgitter, die Menschheit direkt beeinflussend und als Gruppen-

Bewusstsein führend. Dies ist das nächste Evolutions-Ereignis, das jetzt im November 
läuft. 

Wir brauchen unsere spirituelle Familie um uns zu helfen, die nächste Ebene in das 
Physische zu manifestieren, während der kosmische göttliche Plan von uns fordert, nach 

und nach vollständig verkörpert zu werden, damit es auf der Erde als Wirklichkeit 
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verankert wird. Dieser Wendepunkt des Aufstiegs-Zyklus führt uns in die „Veränderung 
der Hüter“ und diese Ebene des Paradigmenwechsels ist ein Gruppen-Bewusstseins-
Projekt. Wir werden unser Stück des Puzzles eindeutig verstehen, um es spielen zu 

können. (Wir werden zu unseren rechtmäßigen Positionen magnetisiert werden, und es 
wird nicht durch zugrundeliegende Programme kontrolliert werden.) Allerdings gibt es eine 

Voraussetzung, damit dies in dieser neuen Phase galaktischen Bewusstseins-Zyklus 
manifestiert. 

 Verkörpern oder nicht Verkörpern? 

Dies ist die größte Frage, die eurem inneren Selbst an diesem entscheidenden Punkt in der 
Zeitlinien-Veränderung zu stellen ist. In dieser Zeit werdet ihr aggressiv geschoben euch 
zu fragen, was euch davon abhält zu euch selbst und anderen authentisch zu sein? Was 
basiert in eurer physischen Realität auf unbewusste Glaubenssysteme und hat euch 

geprägt? Welche dieser Impulse hatte euch Entscheidungen treffen lassen, die aus der 
Ausrichtung mit eurer persönlichen Wahrheit waren? Was habt ihr vor euch selbst 
verborgen? Ihr müsst jetzt unglaublich klar in eurem Zweck sein, in eurer inneren 

Wahrheit, um diese gegenwärtigen Energien als Sprungbrett am besten zu nutzen, das 
eure neue Plattform in eine greifbare Wirklichkeits-Struktur in euer Leben katapultieren 

wird. 

Diese Energien im November werden euch in eine völlig neue Ebene der „Unterstützung“ 
in dieser Wirklichkeit katalysieren, wenn ihr versteht, dass es eurer Verantwortung obliegt, 
vollkommen ausgerichtet und übereinstimmend die innere Wahrheit zu schützen, wie ihr 

sie kennt. 

Dies bedeutet, ihr müsst das „VERKÖRPERN“ was ihr „WISST“ um WAHR zu sein. 

Innerhalb dieses neuen Spielfeldes gibt es nur „Wissen“ und es gibt KEINEN Raum für 
Rationalisierung infolge von Ablehnung oder Versuchen, euren Weg in einer mental 

wahrgenommenen Entschlossenheit zu denken. Der Belag der Straße bricht und ihr seid 
gezwungen, eure Wanderung zu machen, bereit, den Geheimnissen des Unbekannten vor 

euch entgegenzusehen, die sich vor euch stellen. 

Dies bedeutet, dass uns äußere Wirklichkeits-Erfahrungen gegeben werden, um die 
Integrität unser inneres Licht herauszufordern, um völlig deckungsgleich mit unserer Kern-
Gottes-Selbst-Essenz zu sein. Die Entscheidungen werden bei euch liegen und ihr werdet 
den Mut dafür brauchen. Dies wird die Zeit der „Realitäts-Überprüfung“ sein und die 
Folgen werden dramatisch sein. Ihr solltet übereinstimmend mit eurer Seelenzweck-
„Verkörperung“ in eurem „Kern“ sein, egal was das äußere Umfeld macht oder euch 

sagt, was ihr tun müsst. Euer kreativer Ausdruck wird zu dem Grad abgestimmt, in dem ihr 
den Fluss der Freude in dem Moment des Ausdrucks fühlt. Wenn ihr ein Beobachter werdet, 

wird es sich als Leichtigkeit des Flusses innerhalb der Harmonie seines natürlichen, 
energetischen und organischen Ausdrucks anfühlen. Um die Leichtigkeit des Flusses zu 
erhalten, muss man allerdings alles vollkommen loslassen, ohne Egoanhaftung das 
Ergebnis oder Resultat zu kontrollieren. Nur Präferenzen erlauben die Leichtigkeit des 
Flusses, während Anhaftungen den Fluss verengen oder stoppen. Dies erfordert, das 

Beobachter-Bewusstsein zu halten, eines, das die Ergebnisse oder Resultate beobachten 
kann, ohne Urteil oder Anhaftungen. 

Wir müssen diesen Zustand meistern, um den glatten Weg der Entwicklung der Aufstiegs-
Zeitlinie zu erleben. Wir werden unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen (nicht unbedingt 
unser Anhaftung an materielle Sicherheit), und wir werden uns aus der Gefahrenzone 

bewegen, wenn wir lernen ohne Furcht und Sorge zu fließen. 

Erkenne dich Selbst 
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Übereinstimmend mit eurem Seelenzweck zu sein und diese Intelligenz direkt zu 
verkörpern, erfordert Selbst-Prüfung. „Sich Selbst Kennen“ sind Worte, die direkt in diesem 
neuen Energie-Zyklus gelten, gilt es doch die erforderliche innere Arbeit zu machen, da der 
Inhalt eures inneren Wesens an der Oberfläche eures Bewusstseins auftauchen wird. Nur 
dann könnt ihr wählen, mit diesem Bewusstsein teilzunehmen oder nicht, und das erfordert 
einfach ein wenig Mut. Mut ist dem Prozess zu vertrauen und sich verpflichten, die Kern-

Essenz eurer Göttlichkeit als eure erste Priorität widerzuspiegeln. Wenn ihr euch 
disziplinieren könnt dies zu bewältigen, wird eure Erfahrung viel glatter sein, während ihr 

euch vorwärts bewegt. 

 Oft wird ein Mensch, der danach strebt Güte in der Welt zu erreichen, in Aktionen 
getrieben, die zu seinem Kern des Seins und Seelen-Zweck vollkommen kongruent sind. 
Sie wählen nicht direkt inkongruent mit ihrer Seelen-Harmonie aus einer bewussten 

Entscheidung, sie machen es einfach. Es ist einfach ein direktes Nebenprodukt nicht zu 
wissen, was sie noch nicht kennen, das bedeutet, dass sie sich nicht tiefer in sich selbst 
vertieft haben, um die höchste Klarheit über den Inhalt ihres eigenen Seins zu haben. Oft 

sind es nur reaktive, mentale Programme, die ihr Verhalten in der äußeren Welt 
kontrollieren. 

Wenn wir uns bemühen den Inhalt unseres eigenen Seins zu kennen, dann werden wir 
fähig sein, die Verantwortung zu haben, unsere persönliche Macht zu lenken und uns in der 

Lage befinden, unsere Lebens-Wahlen zu vergeistigen. Dies ist in dieser Zeit die 
„Weisheit“ für uns, die erforderlich ist, um in dieser ersten Welle der sich verändernden 
Hüter voranzuschreiten. Weitere Wellen werden kommen, und es gibt einen Impuls zu 

diesen energetischen Wellen, die uns tragen, wenn wir in der Lage sind die Verantwortung 
für unser Handeln und unsere persönlichen Energien zu erkennen und zu übernehmen. 

Wenn wir riesige blinde Stellen haben, die uns beim Ausdrücken der Kern-Wahrheit lahm 
legen, werden wir korrigiert werden. Wenn ihr euch an zerstörerischem, suchterregendem 
oder unbewusstem Verhalten beteiligt habt, werdet ihr korrigiert werden. Zusätzlich, 

bezogen auf den Grad eurer Aktionen, die Konsequenzen für andere wie Heilungs-Gruppen 
und Lebensgemeinschaften haben ~ auch sie werden korrigiert werden. Die Korrektur ist 
die rasche Rückkehr der unausgeglichenen oder fehl-qualifizierten Energien zu eurem Feld, 

was in einer direkten Konsequenz eurer Aktionen resultiert. 

Dies ist das Wohlwollen des Universellen Gesetzes, das uns die Gelegenheit gibt, mehr in 
Ausrichtung zum Prozess unserer „verkörperten“ Göttlichkeit zu kommen. 

Wir werden unseren Glückssternen danken, dass wir dies jetzt statt später machen, 
während die Verstärkung der Polarität sich später nur erhöhen wird. Es wird 

vorgeschlagen, diese innere Arbeit jetzt achtsam zu MACHEN, statt sie zu verzögern. 

Versteht, dass die natürlichen Gesetze des physischen Universums solcher Art sind, dass es 
in unserer Verantwortung liegt, die Energien zu lenken, verantwortlich darin, worauf wir 
unsere Aufmerksamkeit setzen und konzentrieren. Und dies wird auch weiterhin unter die 
Lupe genommen mit den neuen kosmischen Energien. Dies kommt nicht aus dem Urteil 
über den Weg der Phantasie, nur diese Kongruenz in dem was repräsentiert wird ist die 
Voraussetzung dafür, sich leicht durch diesen nächsten Zyklus zu bewegen. Dieses 

natürliche „Gesetz“ lag nicht so schwer auf uns, wie es jetzt der Fall ist, während uns 
diese Energie als „strenger Meister“ zwingt, die innere Arbeit zu machen. Dies ist 

vergleichbar mit einem „Saturn rückläufig“ in unserem persönlichen Astrologie-Diagramm. 
Das bedeutet, das was verborgen ist oder nicht in Integrität mit dem was repräsentiert 
wird, wird zunehmend offensichtlicher für den „Hüter“ und die Korrekturen werden fast 

auf der Stelle vorgenommen werden. 

Anmerkung: Wir werden einige Werkzeuge brauchen, die uns während dieses nächsten 
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Zyklus unterstützen. Am Ende dieser Mitteilung befinden sich Leitfäden, die als Übungen 
genutzt werden können, um eure persönliche energetische Meisterschaft zu entwickeln. 

Frequenz der Einheits-Intelligenz 

Während man spirituell fortschreitet um in Übereinstimmung und verbunden mit der 
Monaden-Verkörperung zu sein, strahlt die Frequenz der Einheit (Liebe) zusätzlich ein 

Intelligenz-Feld des Seins aus. Dies bedeutet, dass das Feld der energetischen Intelligenz, 
ein Bewusstseinsfeld der „Einheit“ alle unharmonischen energetischen Muster in der 

Umgebung ordnet und organisiert. Diese „Bewusstseins-Technik“ ergibt sich, wenn ein 
physisches Wesen seine Monaden-Ebene des Bewusstseins verkörpert und 

übereinstimmend mit seinem Göttlichen Zweck ausgerichtet ist. Das ist ein Nebenprodukt 
der Verkörperten Göttlichkeit. 

Je mehr ein Mensch, Ort oder Sache aus der Integrität mit seinem natürlichen 
harmonischen Kern-Ausdruck ist, desto schwieriger wird es für jenen Menschen, Ort oder 
Sache „verborgen“ zu bleiben  in der Fassade, die sie als Illusion ihrer wahrgenommenen 

physischen Identität geschaffen hat. 

Die Neue Energie der Einheit, die Frequenz der Einheit, ist eine Frequenz der 
„Wahrheits“-Schwingung, von der Quellen-Energie gelenkt. Keine Worte werden 

benötigt um es auszudrücken, da dies eine „Verkörperung“ der Wahrheits-Präsenz ist. 
Diese Ebene der Liebes-Frequenz kann nur durch ein physisches Gefäß gelenkt werden, 

das zum größten Teil von Ego-Zwang und Wünschen befreit (gereinigt) ist. Der Prozess der 
inneren Alchemie durch die Integration der Polarität ist das was notwendig ist, um das 
physische Gefäß in dem Umfang zu reinigen, dass schließlich die geheilte vereinigte 

Energie-Schablone des Kosmischen Christus-Bewusstseins in der Form verkörpern kann. 
Das physische Gefäß kann jetzt als ein Kanal für die vereinigte Quellen-Energie verwandt 
werden, und die Schablone (und sein Nervensystem) wird auf einer Ebene geheilt, auf der 

sie schließlich fähig ist, dieses Intelligenz-Feld zu lenken. 

Jene, die sich jetzt daran erinnern diese Liebesschwingung zu verkörpern, werden darum 
gebeten vorzutreten und den „Neuen Energie“-Wirklichkeitsraum zu halten und das alte 
Ego-System um sie herum zu überwachen, um es selbst zu zerstören. Während ihr euch 

des absichtlichen Feldes der Einheit bewusst werdet, das durch euren Körper im Dienst des 
Göttlichen kommt, fließt der Kanal eures Seins in Übereinstimmung zur energetischen 

Wirklichkeit der Liebe. 

Die Macht dieses energetischen Prinzips in Aktion ist tiefgreifend transformativ für unseren 
Planeten, mehr als alles andere, was wir jemals fabrizieren konnten. 

5 Säulen zur Verwirklichung der Aufgabe 

Wir werden von den energetischen Gesetzen des Prinzips und Bewusstseins in diesem 
Multiversum regiert. Hier sind 5 Säulen zum Erkennen eurer Aufgabe und zur 

Wiedereinstellung eures Göttlichen Plans zum kosmischen Bewusstsein. Wir betreten 
absolutes Neuland, neue Felder der Wirklichkeit und neue Aufgaben. Dennoch sind diese 

noch das Fundament für uns, um uns dabei zu helfen, uns daran zu erinnern, wie wir unser 
Bewusstsein fokussieren und einen glatten Übergang schaffen. Beabsichtigt Gottes-

Reinheit in unserer Aufgabe und das Licht wird uns den Weg weisen. 

* Gesetz der Stärke ~ Verpflichtet euch zu eurer Seelen-Entwicklung. Setzt die Absicht 
eurer Seele zu dienen. „Euer Wunsch Gott zu erkennen, ist der eines ertrinkenden 

Mannes aus Mangel an Luft.“ Yogananda 

* Universelles Gesetz des Einen ~ Beginnt, die Gesetze zu verstehen, die unsere 
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Existenz und eure mehrdimensionale spirituelle Anatomie als ein Gottes-Wesen bestimmen. 
„Die Mysterien werden dem Menschen enthüllt, dessen Licht scheint, und er wird 

der Wissende.“ Alice Bailey und DK. 

* Gesetz der Umwandlung ~ Seid bereit und offen, euch durch die Übergabe an Gottes 
Willen zu verändern. Klärt auf Furcht basierende Glaubenssysteme und negative Ego-
Ausdrücke, die euch aus dem kollektiven menschlichen Unbewussten beeinflussen. 
Bekräftigt: Ich verlasse meine menschliche Ordnung und wähle die Göttliche 

Ordnung in allen Dingen. 

* Gesetz der Resonanz ~ Gebt euer Göttliches der Welt zurück, gebt eure Liebe, Wissen 
und Segen, und dehnt eure Fülle durch den Dienst aus. Die wahre Natur der Seele ist eine 

der Fülle, Freude und Erfüllung durch den Zweck und Dienst. 

* Das Gesetz der Prüfung ~ Überprüft das Leben eines Licht-Herz-Lebens, euren 
Seelenzweck, um es zu eurem Lebensstil zu machen. Ich Bin das Ich Bin. Seid noch und 

wisst, ich bin Gott! 

Erste Triade des Spirituellen Erwachens 

Wie unterstützen wir die Harmonie in unserem Bewusstseinswandel innerhalb dieser 
turbulenten Energien? Die meisten von uns werden den Prüfungen der persönlichen 

Meisterschaft unterzogen, wie wir unseren mentalen und emotionalen Fokus ausrichten. 
Dieser Prozess geht darum, wie wir das persönliche „Ego-Programm“, das aus den ersten 
drei Schichten (3D) und unserem Chakren-/Aura-System besteht, überschreiten. Dies sind 
Vorschläge, wie ihr eure Energie am besten mit dem Fokus eures Bewusstseins lenken und 

nutzen könnt während dieser Zeiten: 

 In Jetzt-Moment bleiben und das Beobachter-Bewusstsein aufrecht halten. 

Erfragt und legt euch darauf fest, den Weg eurer Seele und ihrem Zweck zu 
dienen. 

Hört und lernt die Sprache der Seele, führt Aktionen mit der Führung eurer Seele 
aus.  

Löst jegliche Furcht und emotionale Konflikte auf (erinnert euch FURCHT ist ein 
falscher Beweis, der real erscheint). 

Entwickelt eure innere Verbindung zur Seele, die alles Vertrauen auf die externen 
Verbindungen oder Wahrnehmungen der Realität ersetzt. 

Führt euer Leben übereinstimmend mit eurem Seelen-Zweck, damit es als 
Beispiel für andere Dient. 

Macht eine tägliche Übung (Meditation, Verbindung, Reinigung) 

Lebt im Gesetz der Liebe (Gesetz des Einen) 

Seid beständig in Übungen und Techniken (Meditieren oder arbeiten mit spirituellen 
Werkzeugen, um eure spirituellen Muskeln aufzubauen.) 

Und wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr tun solltet: 

SEID DER WILLE ZUM GUTEN ~ DER WILLE GOTTES (Dienst für andere) 
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Dies sind erstaunliche Zeiten, die wir miteinander teilen, während wir uns in das 
Unbekannte bewegen. Wir sind in diesem Abenteuer zusammen und bis danach….  

 Steht im Glanz eures Avatar-Herz-Weges! 

In Liebe Lisa 

 

  

 


