Telepathische Botschaft vom 30.01.2019

Das Dreierjahr 2019 hat begonnen, neue Schritte und Wege !!!!!

Seid gegrüßt liebe Lichthalter!!!!
Aus unserer Position können wir im Moment feststellen, dass die
energetischen Klärungen auf allen Ebenen vonstattengehen.
Der Umbruch zu neuen Ufern auf Gaia nimmt weiter seinen Lauf. Wir
denken, dass nun auch die „Beinharten“ Zweifler unter Euch bemerken
müssten, dass es ordentlich energetisch an Ihnen rüttelt.
Denn wie Ihr ja bereits wisst, ist das Galaktische Licht nicht nur für
„besondere Wesen“ erhältlich, sondern erreicht alle Wesen in der gesamten
Schöpfung Gottes.
Wichtig dabei ist, immer den Energiefluß zu gut wie möglich in Ruhe
in Euch aufzunehmen.
Es sind schon ordentliche Triggerenergien, die die Veränderung in Euren
Zellen bringen werden und bereits beträchtliches zum Vorschein gebracht
haben.
Oft auch werden wir überrascht von diesen Wellen reinsten Lichtes, die uns
über die Zentralsonne zugeleitet werden.
Meine Aufgabe ist es, wie bereits in meinen vergangenen Botschaften
berichtet, die Arbeit im Bereich der Sonne und des Saturns zu leiten.
Wir sind jetzt mit umfangreichen Energieaufarbeitungen im Bereich des
Ringsystems beschäftigt. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Großteil der
Ringe in Kombination mit Saturn die Schwerkraftverhältnisse verändert hat.
Bei der Analyse der Daten ist uns aufgefallen, dass die Änderung der
Schwerkraftverhältnisse ganz signifikant mit den derzeitigen und
kommenden Energiewellen zu tun haben.
Das heißt, das dieser Energiestrom nur mit einer Umpolung der Planeten
einhergeht. Wie aus mehreren Publikationen bereits ersichtlich, haben Eure
Wissenschaftler dies auch festgestellt.
Auch Sie wissen bereits, dass alle Planeten Eures Sonnensystems seit
längerer Zeit sich im Umbruch befinden.
Wenn man so möchte korreliert diese Veränderung mit dem Umbau Eures
Lichtkörpers.

Alle Planeten, Sonnen und Wesen stehen auf höheren Ebenen miteinander
in Kontakt.
Es gibt von der NASA Aufnahmen, die belegen, dass Planeten
untereinander verschiedenartige Klänge erzeugen.
Wir nennen das die "Klangstruktur der Energiesignaturen".
Deshalb scheint es nicht abstrus, wenn jemand behauptet, dass er mit der
Sonne „telepathisch spricht“.
Ich sende Euch nun die herzlichsten Energien von meinem Standort.

So sei es.
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