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Mit der reinsten Schwingung der Liebe und des Friedens senden wir unsere Energien und
begrüßen euch. Wir sind die Wesen und das Bewusstsein der Himmlischen Weißen Wesen
der kosmischen Ebene, kombiniert mit dem Galaktischen Rat der 12, die die spirituellen
Themen und die Entwicklung von einer galaktischen Ebene beaufsichtigen. Es ist unser
Ziel in Liebe hervorzutreten in dieser heiligen Zeit auf der Erde und euch Führung zu
geben. Zuerst möchten wir euch versichern, dass alles gut ist und dass ihr euren
Aufstiegsprozess auf der Erde mit göttlicher Vollendung erreicht, geführt wie immer
durch den Willen des Schöpfers, ob ihr euch dessen nun bewusst seid oder nicht. Es ist
für uns wichtig euch mitzuteilen, dass es keine festen Regeln oder Erwartung in unserem
Namen für diese Zeit gibt, die wir alle jetzt erleben. Jeder Mensch kann unterschiedliche
Erfahrungen gemacht haben, ausgelöst durch den göttlichen Willen des Schöpfers und
euren persönlichen Perspektiven und Absichten. Wir betreten einen großen EnergieWirbel des Wandels. Der Energiewirbel, der seine Anker in der Zeit um 12-12-12 und
darüber hinaus, einschließlich dem 21. Dezember, in die Erde wirft, wird euch erlauben,
diesen Wirbel der Veränderung zu betreten und Umwandlung wird in der Weise
stattfinden, in welcher Form sie notwendig und angemessen ist. Ihr könnt vielleicht auch
von diesem Energie-Wirbel als Tor oder Lichtstrahl gehört haben, das sich in die Erde
verankert. Die Energie, die bereits auf der Erde und innerhalb eures Seins verankert ist,
wird euch einhüllen, vollkommen haltend sowie die Energien enormer Veränderungen,
Verschiebungen und Transformation. Schon ab Anfang Dezember könnt ihr die EnergieAnsammlung um euer Wesen wühlen, während gleichzeitig jene aus eurem inneren Sein
auftauchen. Es könnt mit einer Inkubationszeit von enormer Reinigung verglichen
Werden, weil die Energien beginnen werden alle nicht-benötigten Energien mit größerer
Intensität zu beseitigen, die sich manifestieren, um euch als eine reinere Schwingung des
Lichts zu zeigen. Viele Wesen werden sich versammeln um mit ihren Energien zu
arbeiten, und die Verschiebungen der Auflösung der Illusion und Trennung in ihrem Sein
zu vollenden, während ihr Planetares Licht und Verschiebungen durch euer Sein in die
Erde verankert.
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Seid nicht überrascht, wenn euch neue Meister und Führer während dieser Zeit
erscheinen, es gibt viele galaktische Meister, die sich vorbereiten, energetisch im Dienst
für euch während des Übergangs zu sein, der innerhalb eures Seins auftreten wird. Viele
Wesen von hoher Schwingung werden eure Energien mit ausrichten, während ihr eure
Seele darum bittet, sich mit ihren Energien zu verbinden, um eine enorme Anhebung
innerhalb eurer Energien zu schaffen, als ob ihr aus dem Griff der Illusion in das Licht
und die Wahrheit des Schöpfers und des Schöpfers Universum gezogen werdet. Jene von
euch, die ihr euch der Verbindungen mit den Energien und Zivilisationen innerhalb des
Universums des Schöpfers bewusst seid, die ihr früher nicht hattet, erkennt oder
versteht, dass sie spirituelle Erleuchtung mit euch teilen, während sie göttliches
Bewusstsein in die Erde durch euer Wesen verankern. Bitte seid nicht ängstlich vor neuen
Verbindungen und Energie-Signaturen um euch, sie kommen in Liebe herein und
möchten euch nur bei der Öffnung des Universums des Schöpfers unterstützen. Zu dieser
Zeit verschiebt und entfernt das ganze Universum seine Energie der Einschränkungen,
Unterdrückung und Beschränkung, die auf das Universum des Schöpfers platziert
wurden. Selbst jene auf den inneren Ebenen beginnen mit größerer Klarheit alles zu
sehen, was der Schöpfer ist, einer intensiven Klarheit, die so lebendig in unseren Herzen
ist. Während euer Wesen zu den größeren Energien des Lichts des Schöpfers erwacht
und sich öffnet, werdet ihr euch mit der Energie des Schöpfers und dem Universum
verbinden, die Lebensenergie und den göttlichen Fluss des Schöpfers fühlend, die durch
euer Wesen mit mehr Kraft und Erkenntnis pulsiert.
Während der größte Teil des Dezembers bis zum 21. Dezember den Höhepunkt erreicht,
werdet ihr innerhalb eines Energie-Wirbels existieren, der Umwandlung innerhalb eurer
ermöglichen und verändern wird, um in eurem Sein vielleicht intensive Energien,
intensive Änderungen innerhalb eures Verstandes, Emotionen und Seins zu erfahren,
sowie einen intensiven Freigabe-Prozess. Viele Ebenen und Schichten eures Wesens
werden aufgelöst werden, während neue Energien und Einweihungen erstellt werden, um
euren Weg vorwärts zu unterstützen ~ über 2012 hinaus. Dies wird die intensivste und
sich weiterentwickelnde Inkubations-Periode, die je auf der Erde durch eine vereinte
Zivilisation erreicht wird. Es ist während dieser Inkubations-Perioden von HöhepunktEnergie und Transformation, dass Seelen feststellten, dass sie unfähig gewesen sind, mit
dem Transformations-Prozess fertig zu werden und so die ganze Zivilisation entschied,
den spirituellen Fortschritt und die Entwicklung zu beenden. Wir möchten euch mitteilen,
dass eure Zivilisation und alle mehr als ausgerüstet sind, um euch durch diese
Inkubations-Periode mit enormer Leichtigkeit zu bewegen. Es ist nicht notwendig für
euch, dass ihr die Beendigung jeglicher Form fürchtet, da ihr auf viele Weisen bereits die
Verschiebungen und Veränderungen eures Seins und Perspektive erlebt habt. Ihr fühlt
euch vielleicht nicht stark und mächtig, aber durch eure enormen Freigabe-Prozesse habt
ihr eure innere Macht und Stärke gesammelt, so dass ihr euch durch den Übergang mit
Leichtigkeit bewegen könnt, in eurem Zentrum und eurem Herzen bleibend, euch einfach
erlaubend alles zu erfahren was ihr braucht und anzunehmen. Dieser Zeitraum, in den
wir eintreten, geht jetzt darum, euer Sein, Seele und den Schöpfer-Aspekt innerhalb
eurer zu nähren, zu stärken und zu ermächtigen. Mit so viel angesammelter Energie in
eurem Wesen könnt ihr feststellen, dass ihr weiter loslasst und viele Aspekte eures Seins,
Gedanken, Realität und Emotionen auflöst, die nicht mehr benötigt werden. Bitte
betrachtet diesen Prozess als den glückseligsten Prozess, der euch enorme Einstimmung
und Ausdruck des Schöpfers ermöglicht. Vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass eure
Sensibilität zugenommen hat, die euch auffordern wird, in einer tief liebenden und
mitfühlenden Art euch selbst gegenüber und anderen zu reagieren. Es ist unser größer
Wunsch und unsere Absicht für euch, dass ihr euch während dieser Zeit erlaubt so viel
wie möglich in eurem Herz-Zentrum zu bleiben, denn dies wird sicherstellen, dass ihr
ausgeglichen und harmonisiert bleibt und unterstützt von euren Führern und dem
Schöpfer.
Es ist auch wichtig euch Zeit zu nehmen um euch auszuruhen, euch selbst nicht zu
überfordern, zu meditieren um zu integrieren und die Energien zu verarbeiten, damit die
Verschiebung mit großer Einfachheit auftreten kann. Bitte erinnert euch daran, dass
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Einfachheit der Schlüssel in dieser Zeit ist, ebenso wie euch selbst vollkommen zu lieben,
während ihr alle Erwartungen an euch selbst auflöst und einfach in eurer Realität existiert
in der göttlich fließenden Energie des Schöpfers in jedem Augenblick. Wenn ihr in eurem
Zentrum und in eurem Herz-Chakra bleiben könnt durch die Vorstellung, dass ihr einund ausatmet durch euer Herz-Chakra, bleibt ihr abgestimmt bleiben und wir werden im
Dienst für euch in dieser Zeit sein. Wir verstehen, dass ihr alle euch dieser Grundlagen
bewusst seid, aber in dieser Zeit sind die Grundlagen eurer spirituellen Übungen wichtig.
Sie bringen euch in jedem gegebenen Moment in euer Herz zurück, was euch ein
enormes Gefühl von Sicherheit und Unterstützung gibt.
Während der Energie-Wirbel dieses Aufstiegs-Prozesses sich mit größerer Intensität um
euch sammelt, eröffnet es neue Gelegenheiten für euch in eurer Meditation oder ruhigen
Zeit. Gelegenheiten, wie euch mit den Aspekten des Universums des Schöpfers und die
inneren Ebenen zu verbinden, zu erleben und zu besuchen, um euer Bewusstsein und
euer Gewahrsein neu zu aktivieren. Dies könnte als Tore innerhalb des Energie-Wirbels
gesehen werden, aber es wird einfach sein, weil die Schleier zwischen der Erde und den
inneren Ebenen durch Meditationen und Übungen ereignisreicher und dünner werden. Es
ist wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass dies eine sehr persönliche Zeit des
Wachstums für euch ist, die euch erlauben wird auf alles zuzugreifen und zu erleben, was
ihr für euren Aufstieg benötigt und fördert. Erkennt bitte an, dass alle eure Erfahrungen,
Verschiebungen und Umwandlungen, über die wir gesprochen haben, innerhalb eurer
auftreten werden. Euer Fokus liegt zu dieser Zeit in eurem Wesen, direkt im HerzChakra, um euch wirklich in der Erfahrung des Aufstiegs zu sonnen und den InkubatorProzess zu nähren und loszulassen, um euch in eine reine Schwingung des Lichts
vorwärts zu bringen.
Wir bitten euch darum euch zu erlauben, ihr selbst zu sein, zu erfahren und jeden
gegenwärtigen Moment zu genießen, denn ihr habt für viele Lebenszeiten darauf
gewartet. Lasst alle Furcht und Erwartungen gehen, während ihr innerhalb der liebevollen
Schwingung des Schöpfers mit großer Intensität ausgebrütet werdet, die göttlich
glückselig ist.
Wir lieben euch bedingungslos und wir sind hier, um euch alle in dieser Zeit enormer
innerer Transformation zu unterstützen.
Die Himmlischen Weißen Wesen und der Galaktische Rat der 12
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