Telepathische Botschaft vom 17.03.2017

ENTSCHEIDENE SCHRITTE WERDEN EINGELEITET!!!!

Liebe Lichtgeschwister,
dieses Jahr auf Gaia wird ein entscheidendes Jahr sein, da Galaktisch
gesehen große energetische Umverteilungen erfolgen, die es so bisher
noch nie gegeben hat.
Wie könnten wir Euch das am besten erklären?
Gaia hat den Wandlungsprozess von einer niederen Ebene hin zur einer
höheren Ebene bereits transzendiert.
Da auch Gaia aus verschiedenen Energiekörpern besteht, so wie Ihr auch,
wurden bereits die ätherischen Schichten für den höheren Aufstieg
teilweise geklärt.
Jedoch ist der physische Körper noch im Wandel begriffen, er ist natürlich
immer im Wandel, jedoch dürfen wir hier auf der Quantenebene einige
Informationen anders verarbeiten.
Die Menschen haben durch Ihre Inkarnationserfahrungen große Eingriffe
sowohl physisch als auch geistig auf Gaia vorgenommen, die teilweise
erschreckende Ausmaße zeitigten.
Um nur einige zu nennen: Geistige Verschmutzung durch diffuse nicht
bewusste Gedanken, atomare Verschmutzung durch etliche Atomtest etc.,
Verunreinigungen durch Auto- u. Industrieabgase.
Dies bedeutete einen Abstieg in so niedere Materie, aus denen Ihr Euch
Dank kosmischer hoher Sonnenzyklen jetzt aber wieder balanciert.
Diese Unterstützung leisten wir dann auf Quantenebene und leiten diese
Prozesse in für Euch vernünftige Bahnen.
Natürlich dürfen wir die unzähligen Verbündeten die auf Gaia mit uns
arbeiten nicht vergessen.
Die kritische Masse auf Gaia ist ja bereits, wie einige von Euch wissen,
hin zum Sieg des Lichts erreicht.
Es handelt sich jetzt um sogenannte Strukturumwandlungen und neue
Energieverteilungen.

Auf der atomaren oder Quantenebene werden Lichtpartikel zu
sogenannten Umwandlungsteilchen. Die hochenergetischen Photonen
durchtränken die weniger Schwingungsgeladenen Teilchen mit hohen
Injektionen von kinetischer Energie und regen die eher stagnierenden
Teilchen zu neuer positiver Aktion an.
Das kennt Ihr auch, wenn Ihr aus einer tiefen Meditation kommt oder
andere Art von Entspannungstechnik macht, dann findet auch in Eurem
Energiekörper eine energetische Umverteilung der Teilchen statt.
ALLES IST MIT ALLEM VERBUNDEN!!!!!
Das war und ist schon immer so gewesen. Und wir hoffen dass Ihr begreift
wie immens wichtig die Symbiotische Verbindung mit dieser Wesenheit
Gaia und Euch ist.
Sie gibt Euch täglich Ihre Liebe und sie freut sich wenn Ihr diese
empfangen könnt und Ihr Gaia Eure uneingeschränkte bewusste
Aufmerksamkeit und Liebe auch geben könnt.
Wir von der GFDL wünschen Euch beglückende transformatorische
Wandlungen und freut Euch über jeden Tag den Ihr auf Gaia erleben dürft.
WIR SIND AN EURER SEITE.
So sei es.
SELAMAT Herak Sirius
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