Telepathische Botschaft vom 27.05.2018

Wellenreiter.......

Seid gegrüßt liebe Wellenreiter und Lichtboten dieser neuen Zeit.
Nun möchte ich Euch gern nach einiger Zeit wieder eine Botschaft
weitergeben.
Einige werden sich fragen, warum die Häufigkeit der Botschaften
nachgelassen hat.
Jedoch entspricht das nicht der Wahrheit, da wir ja auf unserer Ebene kein
Zeitgefühl haben, ist diese Botschaft nahtlos mit der letzten Botschaft
(Anm. des Mediums letzte Botschaft im März 2018) zu sehen.

Wir können nur immer wieder feststellen, dass Ihr mit Riesenschritten auf
diesen hereinkommenden Energiewellen Euch voran bewegt.
Von unserem Einsatzquadranten sieht das phantastisch aus. Der Weg ist
geebnet und für diejenigen des bewussten Umgangs mit diesen Energien
sieht vieles jetzt klarer oder geklärter aus, zumindest aus Sicht der
zurückliegenden 5 Jahre.
Unsere Aktionen unterliegen nun auch einer Sperre von Informationen.
Wir können und dürfen diese noch nicht im vollsten Umfang weiter geben.
Aus bekannten Gründen sind andere Mächte nur zu gern hellhörig um sich
daraus einen Vorteil zu verschaffen.
Der letzte Würgegriff in Eurem System fängt nun an immer mehr an Kraft
zu verlieren.
Der Lichtanteil im Quantenfeld ist nun derart hoch, dass aus energetisch
bedingten Gründen Wesenheiten im niederen Energieniveau sich nicht
mehr länger auf dieser lichtvollen Ebene halten können.
Diese Botschaft möchte Euch nochmals daran erinnern:
Findet euren Weg, ist die Herzebene mit dabei, dann schreitet
voran.
Lasst euch nicht irritieren.
Lasst euch nicht ablenken.

Die "Ablenker" sind in dieser besonderen Zeit jetzt zahlreich unterwegs.
Euch werden in Eurem voranschreiten Wesenheiten begegnen die Euch
weiterhin vorgaukeln dass sie es mit Euch ehrlich meinen.
An den Taten und Worten dürft ihr sie erkennen.
Ein Großteil bösartiger Kräfte versteht es geschickt Euch in Dinge zu
verstricken die Euch von Eurem Weg abkommen lassen möchten.
Denn warum konnte sich über Tausende von Jahren so ein System
aufbauen?
So werden jetzt die letzten Möglichkeiten genutzt dies nun auch noch in
die Waagschale zu schmeißen.
Klärt Euch auf Eurer tiefsten Ebene weiter und schreitet mit Liebe im
Herzen voran.

Eure Raumgeschwister sind aus ganzem Herzen bei Euch.
Ihr seid wundervolle Wegbereiter.
So sei ist.
So ist es.
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