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Die Jährliche Prognose vom Rat der 12
Ab und zu gibt es einen Markierungspunkt in der Zeit, welche die Menschen wie die Linie
zwischen der einen und einer anderen erleben. Währens 2013 beginnt, werdet ihr an
jenem Markierungspunkt in der Zeit sein. Wie wird es aussehen und sich anfühlen, und
was wird es bedeuten?
Um sicher zu sein, wird das Jahr 2012 im Nachhinein als eine Zeit beispielloser
revolutionärer Änderungen, zahlloser unbeantworteter Fragen und von eine Menge von
Menschen gesehen werden, die von einem sehr langen Schlaf aufwachen, um eine Welt
in Chaos entdecken. Es wird auch als ein wichtiger Wendepunkt gesehen werden ~ eine
Menschheit, die mit weitreichendem und ununterbrochenem Demontieren von
undurchführbaren Systemen zurechtkommt und Menschen, die überall lernen, am Rande
zu leben.

Vom Endpunkt zum Startpunkt
Alte Weisheits-Hüter der Erde beschrieben den 21. Dezember 2012, die Sonnenwende,
als einen Endpunkt in einem langen Evolutions-Zyklus, in dem die Menschheit einen
riesigen Sprung vorwärts machen und eine Licht-Gefüllte-Existenz schaffen könnte.
Dieser Endpunkt ist tatsächlich mehr als ein lineares Datum, da es sich auf einen
Quanten-Zyklus bezieht, der riesig und mehrdimensional ist. Da Menschen konditioniert
wurden zu bestimmten Terminen voranzuschreiten, wurden die Sonnenwenden von 2012
ein Blickpunkt der dabei half, ein sich beschleunigendes Erwachen hinauf zu katalysieren,
und in den heftigen Wunsch, eine neue Art von Welt zu schaffen.
Wusstet ihr, dass ihr auf einer DNA-Ebene verschlüsselt seid, um eure göttliche Natur zu
erkennen, zu erwachen und endlos zu suchen, um eine liebevolle Welt mitzuschaffen, bis
es Wirklichkeit wird?
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Tatsächlich ist der zentrale Moment auf der Erde zu erwachen innerhalb eurer fest
verankert, euch immer mehr erinnernd warum ihr kamt und suchend in der
höchstmöglichen Weise zu dienen. Ihr seid für eine Weile auf eurem Weg gewesen und
das vergangene Jahr ist eine riesige Prüfung eurer Entschlossenheit gewesen.
Während der Momente, als ihr euch blockiert fühltet zu dienen, könnt ihr eine tiefe
unerklärliche Traurigkeit erlebt haben, als ob ihr wirklich nicht tun könntet, zu was ihr
kodiert wurdet es zu tun. Auch wenn ihr über die Besonderheiten dessen, was diese
Mission war, nichts wusstet, war es anders als das, was zu schaffen ihr euch fähig
fühltet.

Eure DNA-Kodierungen in Aktion
Ja, diese DNA-Kodierung in euch ist so sehr ein Teil eures Kerns und eine solche megatreibende Kraft, dass, sobald sie katalysiert wurde, euer Weg sich verändert. Mit dieser
aktivierten Kodierung werdet ihr euch zunehmend eurer wahren Natur, die göttlich ist,
bewusst.
Ihr werdet euch auch bewusst, dass ihr eine innere Führung und ein spirituelles
Führungs-Team habt, immer an eurer Seite. Mit diesem Bewusstsein könnt ihr natürlich
versuchen Schulung im Umgang mit eurer spirituellen Führung zu erarbeiten.
Als Teil davon lernt ihr, wie ihr eure innere Stimme von eurem Ego unterschieden solltet
und die Bedeutungen und Anwendungen der Mitteilungen zu erkennen, die ihr empfangt.
Dies geschieht im Laufe der Zeit in einem schrittweisen Prozess, der in der Regel
außerhalb normalen Bewusstseins ist. Was wichtig ist, ist nicht die lineare Bühne auf der
ihr euch befindet, sondern das mehrdimensionale große Bild ~ ihr wachst immer intuitiv
und seid immer mehr in der Lage zu erkennen und eure Furcht zu beseitigen, sodass ihr
die Wahrheit der subtilen Mitteilungen empfangen könnt.

Eure wahre Stärke zu verändern
Eure wahre Stärke zu verändern, was ihr auf der Erde erlebt, kommt aus dem Zugriff und
dem Leben als euer mehrdimensionales und intuitives göttliches Selbst. Dies ist der
Schlüssel für 2013 und was danach kommt.
Lasst euch nicht von Selbst-Zweifeln auf eurem Weg in 2013 einholen, wenn die Welt
nicht so anfängt, wie ihr es wollt. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr nicht für die
Herausforderungen des heutigen Lebens ausgerüstet seid. Das ist Unsinn. Wie könnte ein
göttlicher Veränderungs-Bereiter wie ihr ~ vom Anbeginn der Zeit kodiert die MegaVerschiebung zu erleichtern ~ nicht haben, was er braucht?
Setzt eure weitreichenden Vorbereitungen, jetzt auf der Erde zu sein, nicht herab. Euer
mehrdimensionales göttliches Selbst weiß im Voraus, welche Umstände und Fähigkeiten
ihr für dieses Leben benötigen würdet, und es setzt eine Orchestrierung in Bewegung,
denen für diese Momente in göttlicher Zeit gegenüberzustehen ist. Aus spiritueller
Perspektive gibt es keine Zufälle und keine Fehler. Eine Herausforderung, der ihr noch
entgegenseht, ist Teil eures Puzzle-Stückes. Ebenso waren positive Qualitäten wie Güte,
die ihr jetzt verkörpert, lange in der Entwicklung um in diesem Leben zu helfen. Ihr seid
tatsächlich richtig, wo ihr sein müsst.

Verständnisvolle Energien von 2013
Während ihr euch durch das Jahr 2013 bewegt, werdet ihr vertraute Themen entdecken,
die sich aus den letzten Jahren fortsetzen. Die großartige Neugestaltung des Planeten
wird sich fortsetzen und Dinge werden manchmal sogar schlechter erscheinen, selbst
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wenn sie besser werden. Es braucht ein ausgebildetes Bewusstsein und einen
regelmäßigen Gesamtbild-Fokus, um ein wahres Bild zufälliger Umstände zu haben. Was
als Gleich erscheint, ist es nicht.
Schaffung ist ein chaotischer und oft gewaltsamer Prozess. Während es geschieht, treten
zahllose hinter-der-Szene-Stücke aus einer Quanten-Perspektive in das Spiel ein. Aus der
Perspektive von Spirit werden die Dinge auf einer Basis von brauchen-zu-sehen und auf
einer Basis brauchen-zu-wissen gekannt. So funktioniert die Welt von Spirit. Ans Licht
kommen jene Teile, die am dringendsten benötigt werden ~ wie das Bedürfnis nach
Liebe. Das schließt Selbst-Liebe und liebevolle Interaktionen zwischen Menschen,
Nachbarn, Mitarbeitern, Freunden, Angehörigen und Fremden ein.
Der Mechanismus für die Meisterung der Liebe sind Beziehungen. Alle um euch herum
sind jetzt in unterschiedlichen Arten durch Beziehungen herausgefordert, weil die
Menschen umlernen was Lieben bedeutet. Ihr müsst nicht in einer „Beziehung“ belastet
sein. Fast jeder hat Nachbarn, Gespräche mit anderen und Interaktionen mit Menschen
auf der Straße oder auf dem Markt.
Lasst euch durch den scheinbaren Mangel an Fortschritt nicht entmutigen ~ erinnert euch
daran, dass ihr verbunden seid, um ein benötigter Teil von Lösungen für eine liebevollere
Welt zu sein. Seht nicht weg von dem was da vor euch ist. Funktionsstörungen müssen
ins Bewusstsein gebracht werden, bevor sie geheilt werden können. Wenn die
Aufmerksamkeit der Welt nicht auf den Zustand von liebloser Koexistenz innerhalb von
Familien und Gruppen von Menschen ausgerichtet wurde, wären die kollektiven
Anstrengungen, die Dinge zu verändern, nicht im Gange.
Die Schaffung einer nagelneuen auf Liebe basierende Erde geschieht tatsächlich, aber es
ist eine Gemeinschaftsarbeit, die Zeit braucht. Das Kollektiv muss synchron gebracht
werden, und dies ist kein kleiner Schritt. Niemand kann Funktionsstörung beheben, aber
jeder Mensch ist für seine oder ihre eigene Energie verantwortlich ~ in jedem Moment
eines jeden Tages. Das erfordert Fähigkeit und unerschütterliche Ausdauer, immer
wieder in die höhere Sicht von Spirit zurückzukommen.

Eure Wahl ~ Euer Weg
Vertraut darauf, dass ihr kunstvoll und gründlich am abenteuerlichsten Tanz der
Schöpfung beteiligt seid, die jemals auf der Erde gesehen wurde. Ihr habt vor einer sehr
langen Zeit gewählt teilzunehmen ~ NEIN, jetzt könnt ihr nicht mehr eure Meinung
ändern. Wenn ihr denkt ihr könnt es, ist dies euer Ego, das einen vergeblichen Moment
des Widerstands hat! Euer ermächtigtes göttliches Veränderungs-Bereiter-Selbst ist
wirklich in der Führung. Das ist der Teil von euch, der von Spirit aufgeladen wird ~
bereit, an der Front der Veränderungen zu sein und mutig jeden Schritt des Weges zu
machen, der erforderlich ist. Dies ist euer Weg.
Eure Herzens-Wünsche für den Wandel und eine liebevollere Welt sind eine magnetische
Energie, die in die Welt ausgeht und euch mit einer ähnlichen, im Kollektiv gehaltenen
Vision, verbindet. Unterschätzt nicht die Macht dieser positiven magnetischen Kraft. Ihr
schafft immer mehr davon, jedes Mal wenn ihr freundlich seid. Es ist ein Bonus-Effekt,
auch in diesen Zeiten, in denen ihr sehr herausgefordert werdet, freundlich zu sein.
Wenn ihr diesen Herausforderungen begegnet und mit Freundlichkeit reagiert, wird die
positive magnetische Energie vergrößert. Dieses Energiefeld ist wirklich ~ ins Kollektiv
ziehend und die Menschheit anhebend. Aufmerksam für diese Energie zu sein, auch wenn
ihr sie physisch nicht sehen oder anfassen könnt, hilf euch dabei, spirituell zu wachsen.
Wenn euer Leben komplexer wird oder ihr euch einfach überwältigt fühlt, kommt zu
dieser einfachen Idee zurück. Erinnert euch an die Bedeutung freundlich zu sein. Seid es,

3

auch wenn niemand sonst freundlich ist. Wenn andere unfreundlich sind, drücken sie
gewöhnliches, reaktives Bewusstsein aus. Ihr seid nicht normal, ihr seid göttlich.

Euer Mehrdimensionales Selbst
Als ein göttlicher Veränderungs-Bereiter wird ein wichtiger Schwerpunkt von euch im
Jahr 2013 entdeckt, wie ihr euch geschickt und mit Leichtigkeit in eurem Sein bewegt.
Dies bedeutet die Menschen-Massen-Mentalität wie Zorn, Urteil oder schwarz-weiß=Perspektive abzulehnen. Diese Ansätze sind altes Paradigma und begrenzen. Was ist
stattdessen wollt ist, an der Spitze der dimensionalen Verschiebung in höheres
Bewusstsein zu sein. Es sind Quanten, mehrdimensional und riesig.
Höhere Frequenz-Energie hilft euch, euch mit eurem mehrdimensionalen Selbst zu
verbinden.
Alles hat eine Frequenz oder Schwingung ~ einschließlich Gedanken und Emotionen,
Lebensmittel, Medien-Nachrichten und persönliche Energiefelder. Frequenzen sind nicht
statisch ~ sie kann sich blitzschnell verschieben, wenn sich eure Stimmung von glücklich
zu wütend verändert, oder wenn ihr euch von Selbst-schätzenden Gedanken in
Selbstzweifel bewegt. Frequenzen sind also eine Energie, die schwankt. Die höheren
Frequenzen, mit denen ihr euch verbinden möchtet, sind ein sich schneller bewegendes
Feld von Energie. Ihr könnt eure eigene Energie mit diesem einfachen FrequenzAnhebungs-Prozess beeinflussen ~ eine hohe Frequenz schaffend und aufrechterhaltend.

Frequenz-Anhebungs-Prozess
1.) Setzt jeden Morgen euren energetischen Ton für den Tag mit einem
positiven Gedanken oder einem Gefühl der Dankbarkeit. Wenn ihr mit einer
schlechten Laune aufwacht oder ihr euch ertappt, dass ihr euch Sorgen macht,
verändert den Kanal in eurem eigenen Verstand mit einer bewussten, positiven
Absicht. Es laut auszudrücken, kann den Nutzen verstärken.
2.) Während des Tages seid aufmerksam, wenn eure Energie fällt oder wenn
eure Laune sich verändert. Zollt dem Moment Aufmerksamkeit, der euch in eine
niedrigere Frequenz versetzt, beobachtet, was sich veränderte. Indem ihr eure
eigene Energie auf diese Weise verfolgt, könnt ihr erkennen, ob eure FrequenzSchwankungen auf Grund von Gedanken, Emotionen, Ernährung, Nachrichten,
Aussagen eines wütenden Menschen oder anderen Faktoren geschehen.
3.) Setzt die Absicht, regelmäßig während eures Tages anwesend und bewusst
zu sein, unabhängig davon, wie verrückt die Dinge kommen. Wenn euer
Verstand in die Vergangenheit oder Zukunft wandert, oder ihr spürt, dass ihr
euch nicht auf das konzentrieren könnt, was jemand sagt, kommt zurück ins
JETZT.
4.) Erfahrt mehr über eure eigene DNA und alte dysfunktionale Muster, die noch
da sind. Je mehr ihr über die Vergangenheit, beschränkte Bedingungen in eurer
DNA versteht, desto schneller könnt ihr sie deaktivieren und frei von ihren
Auswirkungen werden.
5.) Entdeckt, wie die ungewöhnlichen planetaren Muster in den nächsten Jahren
sich auf eure eigene Astrologie auswirken. Ihr müsst nicht an Astrologie
glauben, damit planetare Energien sich auf euch auswirken. Die
herausfordernden Aspekte, die sich zwischen 2013 bis 2016 ergeben, sind
niemals zuvor auf der Erde erlebt worden. Selbst-Verständnis kann euch helfen,
durch die Änderungen zu navigieren und gleichzeitig eure Frequenzen zu
führen.
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6.) Bevor ihr euch zur Nachtruhe begebt, trennt euch absichtlich von der AngstMatrix der Menschheit ~ das Feld der Angst-Energie hat die Menschheit im
Laufe der Zeit geschaffen. Ihr schlaft dann produktiver und friedlicher.
7.) Bittet bewusst und regelmäßig Spirit in euer Leben, um eine höhere Sicht
und Geduld bittend, liebevoll zu sein.
Während ihr mit der Reise weitermacht, eure göttliche Natur zu entdecken, umgeben wir
euch mit unserer Liebe und Segen.
Wir sind der Rat der 12
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