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Geliebte Meister, es ist an der Zeit, viele der alten einschränkenden Gedankenformen und strukturen, die ihr als eure persönliche Realität akzeptiert habt, freizusetzen, zu verwandeln
oder zu verbessern. Wenn du einige Zeit in Meditation und Kontemplation verbringst, um die
Strukturen zu überprüfen, die du in deiner dritt- und vierdimensionalen Realität geschaffen
hast, die mentale, emotionale, physische und ätherische sowie einige spirituelle
Einschränkungen beinhalten, wirst du schnell feststellen, dass es an der Zeit ist, viele der
Bindungen, die dich verbinden, zu lösen, so dass du dich schnell und anmutig in die
expandierende, ermächtigende Welt der höheren Bewusstseinsebenen bewegen kannst.
Viele von euch fühlen sich, als ob sie sich im letzten Abschnitt eines langen, schwierigen
Rennens befinden, und ihre Energie und Begeisterung hinken hinterher. Ihr werdet immer
mehr enttäuscht vom Glanz eurer weltlichen Existenz, und die Dinge, die euch früher erregt
haben, wirken etwas getrübt und langweilig. Es liegt daran, dass du dich in zwei sehr
unterschiedliche Realitäten oder mehrere Dimensionen gleichzeitig hinein und heraus
bewegst, und deine vier niederen Körpersysteme (physisch, mental, emotional und ätherisch)
versuchen, dich an dein Seelen/Spirituelles Selbst anzupassen und es einzuholen. Dies hat
dein irdisches Gefäß stark beansprucht und belastet.
Eine große Anzahl von euch hat und bereitet sich darauf vor, einen Quantensprung in ein
fünftdimensionales Bewusstsein zu machen, wodurch eure alte Welt - der Zustand des Seins
- viel schneller abfällt, als ihr die verfeinerten Energien/Vibrationen und Konzepte eurer
neuen, höherfrequenten Existenz integrieren könnt. Wenn du dir bewusst wirst, was
passiert, wirst du nicht so gestresst und verwirrt sein. Bitte glaubt uns, wenn wir sagen, dass
die Erleichterung naht. Einer unserer größten Wünsche ist es, dich im Prozess zu
unterstützen, damit dein Übergang mit Leichtigkeit und Anmut vollzogen werden kann. In
diesen vielen vergangenen Jahren ging es in vielen Informationen, Meditationen und Übungen,
die wir dir gegeben haben, um die Umwandlung alter negativer Energiemuster. Dieser Prozess
ist notwendig, um der Infiltration und Integration der seltenen Zellen des Schöpferlichts
Platz zu machen - den höherfrequenten, kraftvollen neuen Strahlen des individualisierten
Ausdrucks des Höchsten Schöpfers.
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Wenn du in die Weltpyramide des Lichts gehst, die eine holographische Nachbildung der
Welt enthält, atme das Licht des Schöpfers ein und atme die heilige, bedingungslose Liebe
aus. Diese wundersame Energie wird dann gefiltert oder verdünnt, so dass sie von allen
empfangen werden kann, die bereit und willens sind, ihr Herzzentrum zu öffnen, wodurch der
Prozess der Umwandlung in ein galaktisches spirituelles/menschliches Wesen eingeleitet
wird.
Wenn du in deine Persönliche Pyramide gehst oder eine Pyramide für ein bestimmtes Projekt
oder eine bestimmte Aufgabe baust, öffnest du den Weg für die volle Kraft, Vielfalt und das
Spektrum der neuen Ausdrucksstrahlen, die in deinen Tempel des Lichts fließen, der dich in
deinen Bemühungen unterstützen wird. Ihr öffnet euer persönliches Tor zur Fülle, während
ihr einen heiligen Raum für die Diamant-Partikel des Schöpferlichts schafft, um euch im
kokreativen Prozess zu begleiten. Denkt daran, wir haben euch oft gesagt, dass ihr Meister
der Kokreation seid - ihr habt es einfach vergessen. Denke auch daran, dass Fülle in einer
Vielzahl von Formen kommt.
Der Prozess des Unendlichen Atems ist eine weitere Möglichkeit, auf die neuen Energien der
Schöpfung zuzugreifen. Während ihr das Aufstiegs-Chakra entzündet, das sich an der Spitze
der Wirbelsäule und an der Basis des Gehirns befindet, beginnt ihr den Prozess der Öffnung
des Tores zum galaktischen Bewusstsein. Dieser Hauptzündpunkt ist ein wesentlicher
Bestandteil des aktuellen menschlichen Evolutionsprozesses. Die ganze Menschheit wurde für
dieses Ereignis programmiert, und früher oder später wird es in jeder einzelnen Seele auf
der Erde stattfinden. Wenn ihr den Unendlichen Atem atmet und seht, wie er sich in die
Erde und in die Äther einschleust, helft ihr auch, dieses großartige Geschenk für die erste,
zweite, dritte und vierte Dimension und jede Facette des Gottesbewusstseins darin
verfügbar zu machen.
Geliebte, wir bieten euch einen weiteren Weg, euer volles Göttliches Potential für diese
Runde der Evolution zu erschließen - die Integration aller eurer verbleibenden SEELENFRAGMENTE in die Multi-Ebenen der Vierten Dimension - jene Facetten von euch selbst, die
darauf gewartet haben, dass sich Äonen wieder mit euch verbinden. Wir können dir den Weg
zeigen, aber du musst die Schritte machen und durch den Prozess gehen. Wir versprechen,
dass es sich lohnen wird. Wir reichen unsere Hände in Kameradschaft, wenn wir unsere
Essenz mit deiner vermischen. Wir senden dir Strahlen des Friedens und der Freude, aber
vor allem senden wir dir unsere Liebe.
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