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Franquoix und Alycia beschlossen eine Zeremonie zu machen und jeder Mann, jede
Frau und jedes Kind schienen ihre Vereinigung zu ehren. Franquoix, dessen Leidenschaft
immer spirituell gewesen war, entschied sich mit seiner Braut im Tempel zu leben, um
seine große spirituelle Weisheit zu teilen. Die anderen Draconianer integrierten sich leicht
in unsere Gemeinschaft, viele, indem sie Plejadische Freunde wählten. Der Krieg war in
unserem Leben und in unseren Herzen vorbei.
Mytria und ich hatten unsere Mission abgeschlossen und würden für ein wenig Ruhe und
Erholung zum Mutterschiff zurückkehren, bevor wir unsere Mission auf der Erde in einer
ganz anderen Zeitlinie beginnen. Doch wir beschlossen noch für eine Weile in unserer
Plejadischen Siedlung zu bleiben, damit Mytria Alycia dabei helfen konnte der Hüter der
Violetten Flamme zu sein und ich konnte Almon jede Führung geben, die er benötigte.
Almon sah nicht einmal mehr wie ich aus, als er tatsächlich seine eigene SELBSTVersion geworden war.
Tatsächlich sah keiner von uns gleich aus, da wir alle mit unseren Lichtkörpern funkelten.
Da wir frei von Zeit waren, waren wir nun über Mytrias und meine nächste Mission ein
wenig verwirrt bei dem, was einmal als eine Zeitlinie gedacht war. Überdies entschied
sich Shinarius, die göttliche Ergänzung, die wir einst in der Plejadischen Zukunft sind, bei
uns zu bleiben, weil sie unsere Abenteuer sehr genoss. Außerdem wäre ihre gewaltige
Weisheit eine große Bereicherung für unsere neu umgewandelte Gemeinschaft.
Jene aus dem Dorf gingen wieder zurück, um ihr Leben wieder herzustellen, und die
ursprüngliche Gruppe, die zuerst zum Platz des Violetten Tempels kam, blieb auf dem
Tempel-Gelände. Jeder konnte jetzt leicht zwischen den Orten hin und her strahlen,
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deshalb war die Entfernung kein Problem. Die Kinder erblühten in riesige Lichtkörper und
wurden Führer sowohl im Dorf als auch im Tempel. Die wenigsten Eltern wussten, dass
ihre Kinder absichtlich gewählt hatten, in einer Ära der Umwandlung aller Formen
geboren zu werden.
Ein ganz besonderes Vergnügen für uns alle war, das Arkturianische Mutterschiff an
unserem Himmel zu besuchen. Viele aus unserer Siedlung besuchten das Mutterschiff
und viele der Besatzung strahlten nach unten, um uns zu besuchen. Es war ein schöner
Austausch von Energie und Information. Einige aus dem Tempel entschieden sich genau
wie ich einmal, auf dem Mutterschiff zu bleiben, um zu studieren.
Die meisten unserer Gemeinschaft allerdings waren froh, bei unserem neuen Leben auf
unserer höherdimensionalen Heimatwelt zu helfen. Jene, die beschlossen auf das
Mutterschiff zu gehen, würden wahrscheinlich zurückkehren in unsere neu aufgestiegene
Gemeinschaft, um ihre Weisheit und Unterstützung allem hinzuzufügen.
Schließlich war es jetzt für Mytria und mich Zeit zum Mutterschiff zu gehen und uns für
unsere nächste Mission auf der aufsteigenden Erde vorzubereiten. Es gab eine Feier zu
unseren Ehren, die viele Besatzungsmitglieder aus dem Mutterschiff besuchten. Natürlich
waren die Arkturianer und Elohim Alcyone auch da. Wir hatten alle eine tolle Zeit, da wir
unsere vielen Erinnerungen teilten und diskutierten, wie wir uns verändert hatten.
Als die Feier zu Ende war, sagten Mytria und ich schließlich auf Wiedersehen. Mit einer
Mischung aus Traurigkeit und Freude strahlten wir mit den letzten Besatzungsmitgliedern
auf das Mutterschiff. Wir wollten eigentlich noch zum See, dem heiligen Felsen und unser
Höhlen-Haus besuchen, aber stattdessen haben wir uns entschieden, diese Erinnerungen
für immer in unseren Herzen zu tragen. Sobald wir zum Mutterschiff hinauf beamten,
vermissten wir bereits unsere Freunde und unsere Familie, aber wir wussten, dass wir sie
auch in unserem Herzen tragen würden.
Es war wunderbar, wieder auf dem Mutterschiff zu sein, und wir freuten uns auf jede
Anweisung, die uns vielleicht auf den Aufstieg der Erde vorbereiten kann. Tatsächlich
schlossen sich Alycia und Franquoix uns eine Weile an, so dass sie das Mutterschiff
erleben und ein paar Lehren von unserem geliebten Arkturianischen Mentor bekommen
konnten. Sie würden im Handumdrehen zur fünften Dimension in den Violetten Tempel
zurückkehren, da ihre Beiträge wichtig für ihre neu aufgestiegene Gemeinschaft waren.
Als Alycia und Franquoix schließlich zum Tempel zurückstrahlten, schloss sich ein großer
Zyklus unseres Lebens. Glücklicherweise begann sofort eine neuer. Es war wunderbar für
uns, unser Leben auf dem Mutterschiff mit Alycia und Franquoix zu teilen, aber
schließlich hatten sie es verlassen. Sobald Mytria und ich uns von unserer Tochter und
ihrer göttlichen Ergänzung verabschiedet hatten, wurden wir zu unserer Holo-Schulung
gerufen.
Mit einem großen Lächeln und leichtem Herzen beschlossen wir, die Entfernung zum
Holo-Raum zu gehen, schwelgend in wunderbaren Erinnerungen. Als wir ankamen,
stellten wir fest, dass wir alleine waren, aber wie gewöhnlich, spielte das Erden-NaturHologramm. Wir gingen zu unseren Holzstühlen beim Wasserfall, blickten auf das Tal weit
unter uns und ließen uns nieder. Mit jedem Atemzug kam eine andere Erinnerung an
unsere vielen Lektionen an die Oberfläche unseres Bewusstseins. Allerdings war etwas
dieses Mal anders. Vielleicht war es, weil wir anders waren?
Als ein Verstand wussten wir, dass wir uns diesem Unterschied übergeben mussten, was
sich wie ein Sprung in einen tiefen Teich anfühlte. Wir entdeckten, dass wir eigentlich
innerhalb unserer eigenen mehrdimensionalen Köpfe hinunter reisten, runter in die
molekulare Struktur dessen, was wir als unser physisches Gehirn gekannt hatten. Wir
waren von dieser Erfahrung verwirrt weil wir dachten, dass unser Lichtkörper uns von
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den Beschränkungen unseres Gehirns freigegeben hatte. Da war es dann, dass der
Arkturianer in unseren Verstand trat und sprach:
„Ihr werdet mit den Gehirnen vieler Erdenbewohner verbunden, deshalb müsst ihr euch
daran erinnern, wie ihr euer Lichtkörper-SELBST mit dem physischen Erdengefäß
verbindet, das ihr für diese Mission schaffen werdet.“
Natürlich verstanden wir diese Antwort, weil wir beide mit Menschen
zusammengearbeitet hatten.
„Die Menschen, die ihr führen werdet“ so der Arkturianer, haben sich zu einem höheren
Bewusstseinszustand verschoben, seitdem ihr weg gewesen seid, ebenso wie Gaias
planetarer Körper, die Erde. Allerdings sind sich viele Menschen dieses Fortschritts nicht
bewusst, weil ihre Wahrnehmungen immer noch zur physischen Ebene kalibriert sind.
Diese Kalibrierung bereitet ihnen viel Verwirrung und emotionalen Aufruhr, während sich
die drei-/vierdimensionale Frequenz der Realität der Erde sich in die reine Illusion auflöst,
die sie schon immer gewesen ist.
Viele Menschen erkennen nicht, dass sie sich im Aufstieg befinden. Selbst die völlig
bewussten Menschen haben Schwierigkeiten, ihre physischen Anhaftungen freizugeben,
um zu ihren höherdimensionalen Wahrnehmungen zu gelangen. Zudem gibt es noch
Menschen in niedrigeren Dichten und Bewusstsein, die noch Positionen der Macht und
Kontrolle über viele der Mainstream-Medien halten.
Also sehen einige Menschen zum Alten und Sterbenden, statt im Neuen um Rat zu
suchen. Eine eurer größten Herausforderungen wird sein, die Aufmerksamkeit der
Menschen fort von den alten Ängsten und wieder auf die bedingungslose Liebe zu richten,
die nur im höheren Bewusstseinszustand wahrgenommen wird.“
Mytria und ich verstanden diese Situation, da sie unserer Erfahrung auf unserer
Heimatwelt ähnlich war. Wir fragten uns, was das Pflanzen- und Tierreich mit ihrem
Aufstiegsprozess taten.
DER ARKTURIANER SPRICHT
Es ist uns ein Vergnügen euch zu sagen, dass viele Tiere und sogar Pflanzen leicht in die
fünfdimensionale Resonanz gerutscht sind, wohingegen nur eine kleine Bevölkerung der
Menschen fähig gewesen sind, die notwendigen Änderungen in ihrem Bewusstsein zu
vervollständigen. Weil ihr die Mitglieder eurer Plejadischen Gemeinschaft geholfen habt
ihr Bewusstsein in die höhere Frequenz der Wahrnehmung und Form zu verschieben,
werdet ihr von großen Nutzen für die Menschen der Erde sein.
Zunächst werdet ihr fortfahren jene zu suchen, die Galaktische in menschlicher
Verkleidung sind und ihnen dabei helfen, sich an ihr wahres SELBST zu erinnern. Auf
diese Weise werdet ihr sie nicht trainieren müssen, sondern sie nur daran
erinnern, dass sie sich mit ihrem höherdimensionalen Kern verbinden. Es ist JETZT für
alle Mitglieder der galaktischen Außen-Mission wichtig, die vielen persönlichen,
irdischen, galaktischen und dimensionalen Portale zu öffnen, die von der fünften
Dimension in die Erde fließen.
Diese Portale sind ähnlich Strömen in einem Ozean oder Fluss. Sobald diese Portale
identifiziert sind, können sie mit den Licht-Codes geöffnet werden, die jedes Mitglied der
Außenmission in ihrem fünfdimensionalen galaktischen Bewusstsein trägt.
Zuerst müssen sie sich erinnern, dass sie ihr galaktisches SELBST sind, damit sie sich an
ihre Mission erinnern können. Dann müssen sie erkennen, wie sich ihr
höherdimensionales galaktisches SELBST mit ihrem Erdengefäß in Verbindung setzt. Der
Grund, warum wir das Szenario mit unserer galaktischen Außenteam-Funktion durch
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menschliche Erdengefäße ist, weil wir die Unterstützung für den Planeten und nicht nur
für die Menschen sind.
Es ist das menschliche Erdengefäß, das sich mit der 3D/4D-Matrix der Erde in Verbindung
setzt, während es euer galaktisches Bewusstsein ist, das sich mit der 5D-Matrix der Erde
verbindet. Deshalb sind die Mitglieder unserer Außenteams lebendige Portale, durch die
die höheren Frequenzen
*in euer höherdimensionales Bewusstsein treten
*in eure physische Form reisen
*sich tief in die Moleküle und die DNS eurer Form verschieben
*und in die Quanten-Welt aller irdischen Formen der 3D-Matrix.
Auf diese Weise werden unzählige Portale zwischen der 3D/4D-Matrix und der 5D-Matrix
geöffnet werden, um einen stabilen und ruhigen Übergang von der drei/vierdimensionalen Matrix in die fünfdimensionale Matrix zu erleichtern. Sobald dieser
Übergang abgeschlossen ist, wird die 3D-Matrix sich auflösen.
In der Zwischenzeit werden unzählige parallele und alternative Realitäten der
aufsteigenden Erde gleichzeitig existieren. Durch das Bewusstsein der Einheit aller
Bewohner der Erde werden bestimmte Wirklichkeiten Kraft sammeln, während andere
Realitäten beginnen werden, sich mit anderen zu vermischen, die eine größere Kraft von
Einheits-Bewusstsein haben.
Das Problem mit der Erde ist, dass es während der letzten 2.000 Jahre des Kali Yuga so
viel Angst gegeben hat, so dass die größte Kraft des Einheits-Bewusstseins auf Furcht
und Diskriminierung beruhte, die stattgefunden haben. Dieses Modell hat den Wenigen
erlaubt die Vielen zu führen, weil viele glaubten, dass sie Opfer sind.
Sobald die Mitglieder der Galaktischen Außenteams sich an ihre galaktischen Wurzeln
erinnern, werden sie mit dem Einheits-Bewusstsein ihres höherdimensionalen
galaktischen SELBST vereint. Weiterhin werden sie mit dem unermesslichen EinheitsBewusstsein der Galaktischen Föderation ausgerichtet, die dabei helfen, unsere
Schwester Gaia auszurichten.
Beispielsweise arbeiten wir Arkturianer eng mit den Plejadiern, Sirianern A und B, jenen
aus der Andromeda-Galaxie, Antares und anderen zusammen. Sobald unser galaktisches
Außenteam und so viele andere Menschen wie möglich zu ihrer wahren galaktischen
Natur erwachen, wird die Kraft unserer galaktischen Einheit von all jenen in menschlicher
Form gefühlt werden. Dann werden diese Menschen:
*Ihre Fähigkeit, das Licht der galaktischen Einheit zu kanalisieren,
wiedererlangen.
*Durch das Portal ihres galaktischen Bewusstseins,
*in ihr menschliches Bewusstsein,
*durch ihre persönliche DNS-Licht-Portale und
*in den Körper von Gaia.
Dann werden die wenigen Schikaneure nicht mehr die angehäufte Macht haben, die
Vielen zu beherrschen, da die Menschheit mit der galaktischen Ausrichtung verbunden
wird. Genauso wie die Außenteams das persönliche galaktische Bewusstsein mit dem
größeren Einheits-Bewusstsein der Galaktischen Föderation verbinden, verbindet euer
menschliches Bewusstsein sich mit dem gesamten Einheits-Bewusstsein auf der Erde.
Darüber hinaus werden eure persönlichen DNS-Portale auch mit dem Körper von Gaia
verbunden. Die ganze Menschheit, gleich welchen Weg sie wählen, haben persönliche
Zwei-Wege-Portale des Lichts innerhalb ihrer 97 % DNS. Diese DNS wird derzeit durch
die höheren Frequenzen des Lichts aktiviert, die vom Galaktischen Zentrum in die Erde
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eintreten. Diese 97 % DNS, die wir „Mehrdimensionale DNS“ nennen werden, halten das
Geheimnis zur Umwandlung in eine höhere Frequenz der Form, da sie ein Zwei-WegeEmpfänger und Sender mit höheren Frequenzen des interdimensionalen Lichts ist.
Es wird eure Aufgabe sein, die galaktischen Außenteams und die gesamte Menschheit zu
erinnern, dass inter-dimensionales Licht und inter-dimensionales Bewusstsein in ihrer
Natur gleich sind. Bewusstsein ist Licht und Licht ist Bewusstsein. Zusätzlich tragen,
übertragen und bewältigen sowohl Licht als auch Bewusstsein Informationen. Diese
Informationen erfolgen in Licht-Codes, die kleine Matrixen von Informationen sind.
Die Licht-Codes sind ähnlich wie Sperren, die nur durch die entsprechende Frequenz des
Bewusstseins geöffnet werden können. Deshalb
*Während jeder Mensch in einem höheren Bewusstseinszustand schwingt,
*könnt ihr höhere Frequenzen des Lichts aufnehmen und integrieren,
*euch für höhere Frequenz-Licht-Codes der Informationen öffnen.
Sobald diese Codes geöffnet sind, werdet ihr euch frei mit Gaias Biosphäre und Körper zu
vermischen können.
Andererseits, wenn ein Mensch in einem sehr niedrigen Bewusstseinszustand schwingt,
können sie die Licht-Codes nicht öffnen, sie werden kein Licht lenken und können
tatsächlich die Dunkelheit kanalisieren. Der einzige Unterschied zwischen
Licht/Liebe und Dunkelheit/Angst ist die Frequenz. Höhere Bewusstseinszustände
ziehen durch höhere Frequenzen von Licht/Information, da Licht Bewusstsein und
Bewusstsein Licht ist. Auch tragen sowohl Bewusstsein als auch Licht Informationen, die
verwaltet und übertragen werden.
Liebe erleichtert einen höheren Bewusstseinszustand/Licht, mit bedingungsloser Liebe
wird Bewusstsein/Licht die höchste Frequenz. Indem ein Mensch bedingungslose Liebe
für sein SELBSThat, werden die 97 % DNS-Portal in der menschlichen Form für die
höchsten Frequenzen mehrdimensionalen Lichts/Bewusstseins geöffnet. Daher erlauben
höhere Bewusstseinszustände den Zugang zu höheren Frequenzen des Lichts und
Informationen, die mit den höchsten Frequenzen des Lichts mitschwingen,
das bedingungslose Liebe ist.
Umgekehrt verbinden sich niedrigere Bewusstseinszustände mit niedrigeren Frequenzen
des Lichts. Deshalb werden nur Angst-basierte Informationen, oft aus der unteren
Astralebene der vierten Dimension, empfangen, verstanden und von einem Angstbasierten Bewusstsein gehalten.
Glücklicherweise erlauben die höheren Frequenzen des Lichts, die vom Galaktischen
Zentrum in die Erde eindringen, allen Menschen höhere Bewusstseinszustände zu
erfahren und anzunehmen.
Während die Menschheit dieses höhere Licht akzeptiert, indem sie ihr Bewusstsein dafür
öffnet, bewegen sich immer mehr inter-dimensionale Portale des Lichts durch die
niedrigere Astral-Ebene.
Wenn die niedrigere Astral-Ebene frei von Licht-Portalen ist, wird es eine dichte Wand der
Dunkelheit zwischen der Menschheit und dem höheren Licht/Bewusstseinszustand geben.
Diese Wand der Dunkelheit saugt die Angst von den Bewohnern Gaias ab und regnet sie
dann nach unten auf die Erde. Allerdings gewinnen immer mehr Bewohner von Gaia
durch unzählige sich öffnende Portale durch die niedrige Astral-Ebene Zugriff auf das
höhere Licht und Informationen, die durch diese Portale strahlen. Außerdem wird jede
Dunkelheit/Furcht, die die höheren Licht-Portale betritt, sofort durch die bedingungslose
Liebe umgewandelt, die diese Portale füllt.
Mit anderen Worten:
*Bewusstsein reagiert auf Licht.
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*Verschiedene Bewusstseinszustände reagieren auf unterschiedliche
Frequenzen des Lichtes.
*Der Zustand des Bewusstseins wird durch das Zusammenspiel von Gedanken
und Emotionen bestimmt.
*Gedanken und Emotionen schaffen Informationen, die mit den anderen
Frequenzen des Bewusstseins mitschwingen.
*Eine bestimmte Frequenz des Bewusstseins sammelt mehr
Licht/Informationen einer ähnlichen Frequenz.
Deshalb gibt es zwei primäre Wege der Schöpfung/Wahrnehmung ~ den Weg der
Furcht und Isolation und den Weg der Liebe und Einheit. Wir sagen „Weg der
Schöpfung/ Wahrnehmung“, weil der Weg, den ihr aufnehmt, der Weg ist, den ihr
wahrnehmt. Gleichzeitig ist das was ihr wahrnehmt, der Weg den ihr nehmt.
Ebenso wie Bewusstsein und Licht tragen, übertragen und Informationen verwalten, ist
Wahrnehmung Schöpfung, und ihr schafft eure Wahrnehmung durch eure Gedanken und
Emotionen, die euren Bewusstseinszustand schaffen.
Der Weg der Angst und Isolation ist ein niedriger Frequenz-Weg und der Weg der Liebe
und des Lichts ist ein höherer Frequenz-Weg. Natürlich schwingen beide dieser Wege in
Phasen und Graden mit, aber der Weg der Angst führt in die Isolation, während der Weg
der Liebe in die Einheit führt.
Der Weg der Angst und Isolation
*Negative Gedanken schaffen ängstliche Emotionen und ängstliche Emotionen
schaffen negatives Denken.
*Deshalb senken negative Gedanken und Emotion der Angst den
Bewusstseinszustand.
*Ein niedriger Bewusstseinszustand zieht niedrigere Frequenzen von
Licht/Informationen an oder ist auch die Abwesenheit von Licht ~ das
Dunkelheit ist.
*Diese Dunkelheit lädt Sorgen und Depression ein.
*Sorge und Depression setzen den Zyklus negativen Denkens fort, was
ängstliche Emotionen schafft.
*Sich ängstlich fühlen, ungeliebt, unsicher und verschlossen sind Impulse
dafür, dass es noch dunkler sein kann.
*Dadurch entsteht die Wahrnehmung alleine zu sein, ungebildet, verängstigt
und ungerecht behandelt zu werden.
Der Weg der Liebe und Einheit
*Positive Gedanken, liebevolle Emotionen ~ liebevolle Emotionen schaffen
positives Denken.
*Positive Gedanken und Emotionen schaffen Liebe, die höhere
Bewusstseinszustände anziehen.
*Bedingungslose Liebe zieht das höchste Licht an ~ das Bewusstsein wird
erweitert.
*Empfangt und versteht zunehmend höhere Frequenzen des Lichts, in die
höherdimensionale Licht-Codes und Informationen eingebettet sind.
*Höhere Frequenzen von Informationen aktivieren Gedanken und Gefühle auf
der Basis der Resonanz der bedingungslosen Liebe.
*Dadurch fühlt ihr euch positiv, geliebt, sicher und öffnet euch für höhere
Frequenz-Reize.
*Dieser Weg schafft die Wahrnehmung vereinigt zu Sein, informiert, geliebt und
ermächtigt.
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Es wird ein wichtiger Bestandteil eurer Mission sein, den Aufsteigenden dabei zu helfen,
den Weg der Liebe und Einheit zu schaffen und zu folgen. Sobald sie auf jenem Weg sind,
werden sie sich leicht den höheren Informationen übergeben, die sie empfangen, weil sie
das Gefühl der hochfrequenten Trägerwelle der bedingungslosen Liebe erkennen.
Wir werden mit unserer Lektion fortfahren, wenn wir uns wiedersehen. Wir empfehlen euch,
dass ihr jetzt eure Freunde sucht, euch erinnert und Spaß habt.
Die Arkturianer

Der Wirbel
09.09.2013
MYTRE SPRICHT
Mytria und ich gingen nach unserem Treffen mit dem Arkturianer in die Kantine und
hatten ein wunderbares Wiedersehen mit unseren Freunden. Danach begaben wir uns in
unsere gemeinsame Kabine, weil wir dringend Schlaf benötigten, wir ließen uns nieder
und plötzlich war unsere Kabine mit einem so hellen Licht gefüllt, dass wir nichts sehen
konnten. Wir wussten, dass das Licht eine tatsächliche Erscheinung war, aber wir waren
nicht sicher, ob wir uns in unserem Traumzustand oder unserem fünfdimensionalen
Lichtkörper-Zustand befanden. Allerdings war uns klar, dass wir zu unserem EINEN
SEIN Göttlicher Ergänzung vereint waren.
Wir übergaben uns dem Licht und wussten sofort, dass wir in Lichtgeschwindigkeit
unterwegs waren. Wir kannten unser Ziel nicht, aber wir hatten gelernt, uns in diesen
Erfahrungen zu entspannen. Dabei bemerkten wir dann, dass wir in unserem Lichtkörper
waren, da es keinen Unterschied zwischen dem Licht und uns gab. Deshalb war auch kein
Gefühl von Reisen da, aber wir wussten, dass wir zum Planeten Erde hinüber gestrahlt
wurden. Diese Erde war ganz anders als jene, die Mytria und ich besucht hatten.
Der Planet erschien viel größer und strahlte eine Aura voller bedingungsloser Liebe und
reiner Lebensfreude aus. Wir spürten, dass es hilfreich wäre, wenn wir an ein Gebiet
denken würden, dass wir gerne besuchen würden. Wir dachten an die kleine Stadt,
umgeben von Bergen, wo wir das letzte Mal Sandy und Jason gesehen hatten. Sofort
sahen wir die Stadt unter uns, aber es war kein verschlafenes Städtchen mehr. Es war
ein wichtiger Knotenpunkt für intergalaktisches Reisen geworden. Wir beobachteten
auch, dass viele nicht-menschliche Wesen friedlich und effektiv mit den Menschen
zusammenarbeiteten.
Wir wussten, dass dies nicht die Zeitlinie war, die wir verlassen hatten, es war einige Zeit
in der Zukunft, als das Gebiet in den höheren Frequenz-Ausdruck gewechselt hatte. Da
dieses Gebiet jetzt in Resonanz mit der Nicht-Zeit der fünften Dimension war, gab es
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keine Zeit, um sie von unserem letzten Besuch zu diesem zu messen.
Wir „landeten“ auf einem Hügel neben dem Inter-Galaktischen Landeplatz, auf dem
gemeinsam mit Menschen gearbeitet wurde. Weil wir das fünfdimensionale Bewusstsein
der Einheit von diesem Ort fühlten, beschlossen wir, in unserem
einheitlichen EINEN Lichtkörper zu bleiben.
Als wir näher an den Landeplatz flossen, grüßten uns zwei Wachen, die
sich „Führer“ nannten. Wir empfanden keine Furcht oder sogar Vorschicht vor ihnen,
und es gab keine Waffen, sie waren beide in ihren Lichtkörpern. Wir stellten unser Selbst
den Führer vor und teilten ihnen mit, dass wir von einem riesigen Licht-Blitz zu diesem
Gebiet teleportiert wurden.
„Dann seid ihr zu unserer intergalaktischen Versammlung eingeladen
worden“ sagten unsere Führer.
Wir wussten von keiner Versammlung, waren aber sehr froh, daran teilzunehmen. Die
Führer lesen unsere Gedanken und sagten, „folgt uns“, während sie ihre Lichtkörper in
Richtung eines hohen Gebäudes auf der anderen Seite des Landeplatzes wandten. Im Nu
waren wir alle am Eingang des Gebäudes. Genau wie das Mutterschiff, erschien diese
Struktur voll von höheren Dimensionen der Wirklichkeit zu sein, die mit den höheren
Etagen des Gebäudes mitschwingen.
„Ja“, antwortete einer der Führer, „ich wurde angewiesen, euch beide zur 12.
Etage zu bringen“, während er einen Wimpernschlag machte. Vor uns war ein riesiger
Wirbel, in dem es eine Tür in die niedrigeren Frequenzen der Geschichten gäbe. Unser
Führer wies uns an, uns durch den Wirbel zu bewegen. Wir wussten, dass wir uns in
unsere beiden Lichtkörper bewegen sollten, in männlich und weiblich, bevor wir den
Wirbel betraten, so kamen wir in unseren zwei Ausdrücken des Lichtkörpers zurück.
Als wir den Wirbel betraten, wurde unser Bewusstsein mit unseren vielen Leben, die wir
in den Zeitlinien erlebten, ausgenommen die zukünftigen Plejadischen Welt,
überschwemmt. Allerdings benutzen wir nur das Wort zukünftigen, damit ihr unsere
Geschichte verstehen könnt, da Zeitlinien nicht durch Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft in dieser Frequenz der Wirklichkeit gebunden werden. Dies war das erste Mal,
dass wir uns daran erinnern konnten, dass wir in dieser Frequenz eine Form hatten.
Vorher waren wir Wesen von wirbelndem Licht gewesen.
Die Erfahrung dieses Wirbels war sehr angenehm. Wir konnten die Energie der
bedingungslosen Liebe und totale Akzeptanz fühlen, die nur in höheren FrequenzWirklichkeiten auftritt. Wir hatten das Gefühl, dass dieser Wirbel wie
eine „Bewusstseins-Dusche“ als „Portal“ diente. Mit anderen Worten, wir konnten
spüren, dass unser Bewusstsein von allen Resten ängstlicher Gefühle oder negativer
Gedanken, die wir jemals erlebt hatten, befreit wurde. Deshalb blieben wir innerhalb des
Wirbels und genossen unsere kosmische Dusche.
Jenseits irgendeines Gefühls von Zeit begann der Wirbel sich in den Durchgang
umzuwandeln, den wir zunächst erwartet hatten. Als wir dem Korridor folgten, fühlten
wir die Resonanz zur oberen fünften Dimension allmählich zurückkehren. Wir wussten
instinktiv, dass alle Mitglieder unserer Versammlung durch diesen Prozess gehen würden,
um sicherzustellen, dass nur die Resonanz der bedingungslosen Liebe, des Friedens und
der Freude die Versammlung betreten konnten.
Wir wussten auch, dass einige Mitglieder dieser Versammlung ihre Energiefelder in die
oberen fünften Dimensionen angehoben hatten, wie einige der Erdenbewohner sie
erhöht haben, die noch eine physische Form halten, und andere Mitglieder ihre Frequenz
auf die oberen fünften Dimensionen gesenkt hatten. Natürlich war dies ein sehr
wichtiges Treffen. Deshalb war es wichtig, dass jeder mit der Frequenz der
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bedingungslosen Liebe in Resonanz war und sich innerhalb der gleichen Frequenz des
Ausdrucks traf.
Mit diesem Gedanken kamen wir zum Ende des Korridors und traten durch die Iris des
Portals. Wir traten in den Versammlungsraum als zwei göttliche Ergänzungen ein und
sahen, dass viele andere das Gleiche getan hatten. Wir wussten, dass wir Geschlechter
hielten, weil wir die Menschen von der Erde treffen würden, die immer noch an ein
Geschlecht gebunden waren. Mit dieser Erkenntnis hatte ich in einem Moment
abgeschlossen, um in die Erscheinung und Erfahrung unseres Versammlungsraumes
einzutreten.
Wir alle trugen Lichtkörper, die unsere primäre galaktische Resonanz aussandte. Auf
diese Weise war offensichtlich, dass viele galaktische Gesellschaften
zusammengekommen waren, um dem Erden-Körper von Gaia behilflich zu sein.
Tatsächlich war der Raum ohne Wände oder Decke, rein Replikat der vielen
wundersamen Umgebungen der Erde. Zuerst schien der Raum für alle in der Natur zu
sein, mit Wüsten, Ozeanen, Prärien, Dschungel, Bergen, Tälern und allen unzähligen
wunderbaren Ausdrücken von Gaias Erde. Nur ein mehrdimensionaler Verstand konnte
verstehen, wie dieser Raum funktioniert.
Da der Raum mit der oberen fünften Dimension in Resonanz ist, hatte es unendliche
Möglichkeiten für jeden von uns, sowie für unsre ganze Gruppe. Wir bemerkten, dass wir
genau das wahrnahmen, was wir erwarteten zu erkennen. Da wir alle durch den Wirbel
gegangen waren, wurden wir kalibriert, um gegenseitig Wahrnehmungen zu erhalten,
allerdings blieben unsere Wahrnehmungen im Versammlungs-Raum abhängig von
unseren Erwartungen. So nahmen wir unsere Version des Raumes wahr, während wir
gleichzeitig jedermanns Wahrnehmungen empfanden.
Glücklicherweise wussten wir intuitiv, dass der Moderator dieser Versammlung uns in die
Einheit der Wahrnehmung ausrichten würde, sobald die Sitzung begann. Während wir auf
alle noch ankommenden Mitglieder warteten, nahmen wir wahr, was sie erwarteten zu
erkennen. Viele von uns teilten unsere Erfahrung mit anderen um zu helfen uns zu
verstehen, wie sich unsere persönlichen Wahrnehmungen vermischten und viele
unterschiedliche Versionen der Erde vereinten.
Wir alle kamen aus vielen, sehr unterschiedlichen Welten, allerdings kommunizierten wir
leicht miteinander, indem wir unser mehrdimensionales Bewusstsein verbanden, das als
universeller Übersetzer diente. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung, da wir das
Sprachsystem eines jeden hörten, den wir trafen und doch genau verstanden, was sie
sagten.
Natürlich braucht wir keine Sprache benutzen und konnten telepathisch kommunizieren,
doch die Sprache war ein Mittel der Einführung. Jede Sprache hielt die die Geschichte
dieser Welt sowie die Kultur dieser Wirklichkeit und die spirituelle Verbindung. Wir alle
vergewisserten uns, mit jedem im Raum über diese Art mehrdimensionaler
Kommunikation Verbindung aufzunehmen.
Mit der Zeit vermischten sich alle Ankommenden mit unserer Gruppe zu einem
Bewusstsein der gesamten Einheit. Dann betrat der Moderator den Raum. Er/Sie war ein
androgynes Wesen unermesslichen Lichts, das seine Frequenzen erheblich zur oberen
Fünften gesenkt hatte, um sicherzustellen, dass alle mit der gleichen Frequenz in
Resonanz waren.
Während der Moderator eintrat, schuf er/sie eine Kern-Vision, damit alle von uns die
gleiche Version des Versammlungs-Raumes wahrnehmen konnten. Wir wussten, dass
dies geschah, weil wir ein solches Einheits-Bewusstsein geschaffen hatten, dass wir alle
voneinander die Wahrnehmungen kannten. Der Raum war jetzt frei von allen Wänden
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oder Decke, mit einem Boden von strahlendem Licht. Die Wände und Decken waren
riesige Projektionen von Licht, das sich in die Unendlichkeit bewegte.
Da erkannte ich, dass dieser Raum ein riesiges Hologramm war, speziell geschaffen für
dieses Treffen. Meine Gedanken wurden dann von der Stimme unseres Moderators
unterbrochen. Ich sage Stimme statt Worte, weil er/sie einen Ton aussandte, der genau
die Frequenz des Lichts erreichte, das den Raum schuf. Sofort war unser Bewusstsein in
Ausrichtung mit jedem anderen und mit dem Moderator. Während der Moderator
telepathisch sprach, war ich mir seiner/ihrer Mitteilung sowie der mentalen und
emotionalen Reaktionen eines jeden Mitglieds im Raum voll und ganz bewusst.
Wir waren tatsächlich EIN WESEN. Das beste Beispiel wäre zu sagen, dass wir ein Wald
mit vielen Bäumen sind, die ständig in einer tief vertrauten Weise interagierten. Mytria
und ich brauchten einen Moment, um uns selbst dieser erstaunlichen und fast
überwältigenden Erfahrung anzupassen. Wir wussten, dass wir uns dem Gefühl des
Überwältigt-seins übergeben mussten um zu erlauben, dass diese hohe FrequenzInteraktion langsam mit unserem Kern verschmilzt. Wir haben erkannt, dass viele von
jenen in der Versammlung das gleiche taten.
Der Moderator wartete geduldig, bis er/sie wusste, dass wir uns alle dieser wunderbaren
Fähigkeit angepasst hatten. Der Moderator, der sich zwischenzeitlich in seine männlichen
und weiblichen Ausdrücke unterteilt hatte, kehrt anschließen zu seinem androgynen
Selbst zurück. Wir alle verstanden, wie man sich zu den androgynen Ausdrücken des
Lichtkörpers vermischt. Sobald Mytria und ich uns vereinten, verstanden wir, dass uns
alle Geschlechter unserer Göttlichen Ergänzungen ermöglichten, uns zu treffen und mit
einem männlichen und/oder weiblichen Energiemuster zu verschmelzen, was wir sofort
mit unserer Ergänzung teilten.
Sobald wir alle zu unserem androgynen Ausdruck EINES Wesens zurückkehrten, fühlten
wir noch eine weitere Empfindung und ein noch tieferes Gefühl von Einheits-Bewusstsein.
Als wir innerhalb unseres SELBST vereinigt waren, konnten wir uns noch tiefer mit
dem SELBST aller Versammlungs-Mitglieder vereinen.
Hierzu muss ich sagen, dass wir jenseits von Zeit und Raum in Resonanz waren, alles
was so lange zu beschreiben brauchte, geschah in einem Augenblick der Einheit.
Tatsächlich geschah es im JETZT und HIER der höheren Frequenz-Welten. Mytria und
ich hatten diese Welten kurz mit dem Arkturianer besucht, aber dieses Mal waren wir
alleine. Natürlich hatten wir mit dieser Herausforderung keine Probleme und genossen
unser Abenteuer sehr.
Nachdem dies gesagt wurde, werde ich die Mitteilung in die menschliche Sprache
übersetzen, die wir empfangen haben. Erinnert euch, dass wir alle diese Mitteilung sowie
auch jedermanns Gedanken und Emotionen der Gruppe im Nu innerhalb
des JETZT empfangen. Ich werde jetzt diese Mitteilung in einzelnen Worten übermitteln.
„Ich heiße euch Alle willkommen“, begann der Moderator. „Ich sollte hier der Moderator
sein, aber wie ihr wisst, seid ihr gleichzeitig in Kommunikation miteinander.
Ja, Abgesandte, das ist der beste Weg, um eure Rolle zu beschreiben. Ihr seid alle die
Verbindung zwischen der aufsteigenden Gaia und der Wirklichkeit, von der ihr das
vereinigte mehrdimensionale Bewusstsein erwartet wahrzunehmen und somit schafft. Ihr
versteht auch, dass die höheren Frequenz-Wirklichkeiten jenseits von Zeit und Raum
existieren. So haben sie immer existiert.
Weil ihr alle mit dem Einheits-Bewusstsein kalibriert seid, das mit der oberen
fünfdimensionalen Gaia mitschwingt, könnt ihr euch leicht auf diese Information
beziehen. Allerdings wird es eure große Herausforderung sein, diese Art der Schaffung
über die Wahrnehmung und Annahme dessen, was sich seit jeher auf die
Menschen, die noch im dreidimensionalen Denken verloren sind, bezieht.
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Unser Plan ist es, dass alle direkt mit den Menschen arbeiten, die empfänglich für unsere
Mitteilungen sind. Wenn diese den Prozess der Umwandlung in höhere Frequenzen der
Wirklichkeit verstehen, können sie direkt mit anderen Menschen arbeiten. Wir haben
unsre Galaktische Präsenz für die Menschheit über viele ihrer Jahre sehr offensichtlich
gemacht und haben unsere Interaktionen in den letzten 70 Jahren verstärkt. Dennoch
gibt es immer noch viele Menschen, die nicht in der Lage sind sich vorzustellen, dass es
eine riesige galaktische Welt gibt, die bereit ist, sie in unserer Allianz willkommen zu
heißen.
Wir haben nicht den Wunsch jene zu überreden, die in Ablehnung leben, aber wir
möchten auch nicht mehr den Ruf jener ignorieren, die von uns gewusst haben und die
meiste Zeit in ihrer augenblicklichen Inkarnation mit uns interagieren. Die Energiemuster
von Gaia haben sich sehr verschoben und das wird weitergehen, während sie in
Ausrichtung mit dem Galaktischen Zentrum ist. Es ist ihr JETZT, der Aufstieg in die
fünfdimensionale Frequenz der Resonanz. Alle Bewohner Gaias, außer einem großen
Prozentsatz von Menschen, sind bereit für diesen Übergang.
Viele „ausgestorbene“ Pflanzen und Tiere, ebenso wie auch „tote“ Menschen haben
ihre Form zum fünfdimensionalen Ausdruck der Erde umgewandelt. Es gibt auch viele
mutige Menschen, die gewartet haben und unermüdlich arbeiten, um ihre Mitmenschen
zu wecken, die bereit sind, die erste Gruppe zu sein um in das umzuwandeln, was
sie Neue Erde oder „Nova Erde“ nennen.
Es ist aus dem oben erwähnten Grund, dass ihr alle euer Selbst mit bestimmten
menschlichen Individuen und Gruppen ausrichtet, um ihnen bei ihrem Dienst zu helfen.
Ihr werdet diesen Menschen auch dabei helfen, sich an den Prozess zu erinnern, und die
Frequenzen der Neuen Erde in ihrem täglichen Bewusstsein anzunehmen. Mit eurer
Führung werden diese in einem aufgestiegenen menschlichen Kostüm in der Lage sein,
ihre physischen Verpflichtungen für Gaia und die Menschheit zu tragen, während sie
gleichzeitig auch innerhalb der Frequenz der Neuen Erde leben.
Diese Menschen, die zu ihrem mehrdimensionalen galaktischen und
himmlischen SELBST erwacht sind, werden die Vorhut ihrer neuen Welt sein. Allerdings
werden sie eure Hilfe benötigen, da der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit noch nicht
vollkommen beendet ist und viele Menschen unfähig sind, eine neue Perspektive des
Lebens zu berücksichtigen.
Dieser Versammlungs-Raum, der mitschwingt im HIER und JETZT, wird ständig für
euch geöffnet bleiben. Die höheren Versionen eures mehrdimensionalen SELBST,
die JETZT mit uns sind, werden sich mit dieser Wirklichkeit vermischen, um immer
wieder miteinander und mit mir zu kommunizieren. Von dieser oberen fünfdimensionalen
Frequenz könnt ihr die Kalibrierung zu dieser Wirklichkeit beibehalten, ebenso wie
miteinander. Egal wo oder wann ihr eine Form oder erwachtes Bewusstsein haltet,
werdet ihr abgestimmt auf diesen mehrdimensionalen Konferenz-Raum bleiben.
In diesem holographische Raum könnt ihr jede erforderliche Unterstützung für euch
selbst und für alle geerdeten menschlichen Versionen von eurem SELBST erreichen, die
bereit sind, sich in ihr mehrdimensionales Bewusstsein oder Astral-Traumkörper zu
bewegen. Eigentlich ist die erste Sache, die ihr unterrichten werdet, mehrdimensionales
Reisen und Bi-Lokalisierung, das sind die wichtigsten Schlüssel zur Übergabe in den
Aufstieg.
Mit der Weiterentwicklung der Zeitlinie 2013 der Erde haben sich die irdischen Gesetze
des Freien Willens geändert. Jetzt werden Furcht und Herrschaft der Wenigen nicht mehr
die Möglichkeit haben jene zu unterdrücken, die bereit sind, sich an ihr SELBST zu
erinnern.
Außerdem ist es wichtig, dass das Außen-Team und dreidimensionalen Ausdrücke
des SELBST auf der aufsteigenden Erde frei sind, offen ihr wahres SELBST zu enthüllen.
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Damit sie dies in einer noch weitestgehend von Dunkelheit beherrschten Realität tun,
werden sie eure Hilfe benötigen.
Ich weiß, dass alle von euch bestrebt sind, diese mutigen Freiwilligen zu unterstützen
und ihr habt alles innerhalb eurer was ihr benötigt, um ein Wegweiser für jene zu sein,
die ein Gefäß der Erde angenommen haben ~ unsere „Außen-Teams“. Diese besondere
Versammlung ist abgeschlossen, aber gleichzeitig innerhalb des JETZT geöffnet bleiben.
Bitte zögert nicht, eure menschlichen Freunde hierher zu bringen, wenn sie bereit sind.
Wir können alles fühlen, womit diese Tapferen sich täglich befassen und wie sehr sie sich
nach einem Besuch nach Hause und ihrer wahren Schwingung sehnen. Segen euch
allen!“
Mit diesen letzten Worten des Moderators fanden wir eine Version unseres
mehrdimensionalen SELBST, eine „Kopie“, die in diesem Hologramm in diesem Raum
bleibt. Außerdem erfahren wir, wie jeder von uns diese gleiche Erfahrung auf eine etwas
andere Weise hatte. Einheit in der Vielfalt ist eine wunderbare Sache.
MYTRE
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