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Geliebte Meister,
es gibt eine große Anzahl tapferer Sternensaat-Seelen, die GedächtnisSaat-Aktivatoren auf vielen verschiedenen Schwingungsmuster-Ebenen
sind. Dies geschieht, damit die Gedächtnis-Saat-Atome, die den neuen
göttlichen Wassermann-Bauplan enthalten, innerhalb der vorher
festgelegten kristallinen Strukturen in den großen Höhlen tief im Inneren
der Erde aktiviert werden können. Ein weiterer Teil der göttlichen
Mission zur Aktivierung des Wassermann-Bauplans der
Gedächtnis-Saat ist es, bei der Aufgabe zu helfen, die neu
geschaffenen Heiligen Stätten oder die spezifischen,
vorbestimmten Ley-Linien-Verknüpfungen auf der Erdoberfläche
zu aktivieren. Dieser Prozess wurde so entworfen, dass zum geeigneten
Zeitpunkt die vorprogrammierten Gedächtnis-Saat-Atome bereitgestellt
werden, um diese heiligen Energiezentren zu aktivieren. Es ist ein Teil des
göttlichen Wassermann-Bauplans; ein kreativer Kernprozess, der
zwischen der Menschheit und der Erde stattfinden soll. Jede einzelne
Aktivierung, die die notwendigen Veränderungen für die Entwicklung der
Erde und der Menschheit einleiten wird, ist eine gemeinsame Bemühung
zwischen Gaia, der Menschheit und den großen Wesen des Lichts unter
der Leitung unseres Mutter-/Vater-Gottes.
Ihr, die Lichtarbeiter werdet als Verwalter der Erde gesehen. Ihr seid
hierhergekommen, um Teil des großen Übergangs in ein neues Zeitalter
der Er-Leucht-ung zu sein. Es gibt Gedächtnis-Saat-Aktivierungen,
die vor vielen Jahren in den mittleren Bereichen der vierten
Dimension begannen. Dieser Prozess konnte erst beginnen, als
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die Schwingungsfrequenzen der Erde und auch eine große Anzahl
menschlicher Seelen auf die Frequenzmuster der mittleren vierten
Dimension eingestimmt waren.
Als dieser Übergang von den ersten vier Ebenen der vierten Dimension in
die Frequenzen der drei höheren Ebenen von 4D stattfand, gab es viele
liebe Seelen, die tatsächlich damit begannen mitzuhelfen, die violetten
Flammen der Transformation zu aktivieren; zusammen mit einigen der
Frequenzmuster des Gedächtnis-Saat-Atoms des Neuen göttlichen
Bauplans im Erd-Inneren. Sie fungierten auch als Platzhalter während der
frühen Stadien des Aufstiegsprozesses, indem sie AUFSTIEGSLICHTSÄULEN an verschiedenen Orten rund um den Planeten
verankerten.
Von dort aus werden wir jetzt also weitermachen. Wie wir Euch in
unseren vergangenen Botschaften gelehrt haben: Die SchwingungsEnergien der Person, die die Aktivierung durchführt, müssen die
Frequenzmuster haben, die eine Aktivierung der gespeicherten Essenz
innerhalb der großen kristallinen Strukturen auslösen. Wir haben
erklärt, dass die meisten dieser Aktivierungen nicht
„zeitaktiviert“, sondern „ereignisaktiviert“ sind.
Beachtet jedoch, dass es verschiedene Stufen/Ebenen des
Aktivierungsprozesses gibt. Als die Menschen auf dem beginnenden
neuen Pfad anfingen, sich in die mittlere vierte Dimension zu bewegen,
gab es diejenigen, die dazu angeleitet wurden, Gruppen zu den heiligen
Stätten zu bringen. Das ist der populärste Weg, und man könnte
sagen: "Die grundlegendste Form der Energieaktivierung der
violetten Flamme und der kristallinen Energie der Erde." Bedenkt
dabei aber auch, dass Macht sich aus der Anzahl ergibt, und diese
Bemühungen haben Mutter Erde beim anfänglichen Umwandlungsprozess
der Energien von innen her sehr geholfen: die Druckentlastung, die
Reinigung der großen Höhlen und Labyrinthe und großer Teile der
Negativität, die Gaias Essenz und ihr physisches Wesen verdichtet und
verunreinigt hatte.
Lasst uns nun auf jene unter Euch konzentrieren, die sich in die
fünfdimensionalen Frequenzen und die verfeinerte Umgebung
bewegen und auf diese zugreifen. Dies ist die fortgeschrittenere
Phase dieser Aktivierung der kosmischen Erde und ihrer Menschheit.
Ein Beispiel: Eine der großen Energiequellen ist der Mount Shasta,
Kalifornien, und ein weiterer Energiewirbel befindet sich im Lake
Tahoe, Kalifornien. Es gibt ein uraltes Portal - eine heilige Stätte bekannt als Grimes Point in der Wüste von Nevada, USA.
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Es gibt viele solcher Orte auf der Erde. Viele von ihnen
überkreuzen sich jetzt und viele andere waren in früheren
Zeitaltern miteinander verbunden. Wenn eines dieser kosmischen
Energie-Kraftzentren aktiviert wird, beginnt es sofort, die
Frequenzmuster des göttlichen Lichts zu den anderen
vorbestimmten Komponenten auszustrahlen. Dadurch werden die
Dreiecke und geometrischen Muster geschaffen, die jedem Portal
dabei helfen, sich fest an seinen Platz zu bewegen oder die
höherfrequente Energie schneller und dynamischer zu
integrieren.
Was wir Euch zu diesem Zeitpunkt vermitteln möchten ist, dass die
STERNENSAATEN – DIE GEOMETRISCHEN MUSTERHALTER des neuen
Göttlichen Bauplans jetzt persönlich damit befasst sind, ihr eigenes
GRUND-GEDÄCHTNIS-SAAT-ATOM vollständiger zu aktivieren. Auf diese
Weise können sie nach und nach ihr volles Potenzial entfalten.
ES IST SOWEIT! Aufgrund der gewaltigen negativen Ereignisse, die sich
jetzt auf der ganzen Welt ereignen, ist es von entscheidender Bedeutung,
dass drastische Schritte unternommen werden, um den
Übergangsprozess für die Erde und alle empfindungsfähigen Wesen auf
ihr zu beschleunigen. Jede Person wurde oder wird an bestimmte Orte
geführt, um dort ihren Teil des geometrischen Musters der Zukunft
bereitzustellen. Die kristallinen Gedächtnis-Saat-Atome werden aktiviert,
wenn diese Hauptaktivierungen zu jeder dieser heiligen Stätten gehen –
auf vorprogrammierte Weise und auf einer vorab festgelegten
Frequenzebene – sie aktivieren einen bestimmten Teil des göttlichen
Bauplans.
Dann, im Laufe der Zeit, werden andere ihre Saat-Atom-Frequenzen
hinzufügen und so können die Gedächtnis-Saat-Atom-Kristalle beginnen,
sich in ihrer Lichtkraft auszudehnen, um mehr und mehr von dem
göttlichen Bauplan freizusetzen. Es ist wie das Hinzufügen von mehr
programmierter Energieleistung oder „mehr elektromagnetische
Wattleistung“ zur Quelle hinzuzufügen, die darauf wartet, aktiviert
zu werden. Wenn jeder Mensch seine programmierte Gedächtnis-SaatAtom-Energie an die Erde oder an andere Seelen überträgt, erhalten
diese im Gegenzug den Segen einer Gedächtnis-Saat-Atom-Infusion oder
Energieaktivierung. Es muss immer ein gegenseitiger Energieaustausch
stattfinden; egal ob positiv oder negativ.
Es gibt viele dieser heiligen Träger, und ihre einzigartigen Schwingungsmuster verschmelzen und vermischen sich, wenn sie die verschiedenen
heiligen Stätten auf der ganzen Erde aktivieren. Die Ereignisse auf der
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Erde und innerhalb der Menschheit sind so weit fortgeschritten, dass die
Zeit für das Hauptereignis gekommen ist, das stattfinden wird. Das
Haupt-Ereignis steht jetzt bereit, „VORBEREITET“ zu werden. Es ist an der
Zeit, dass alle Aktivierungen rund um die Erde und innerhalb der
Menschheit stattfinden. Daher werden die HAUPT-AKTIVATOREN nun auf
inspirierende Weise zu diesen Orten geführt, um die Komponenten
hinzuzufügen, die sie verkörpern: Gedächtnis-Samen-Atome, um die Erde
mit den höheren Frequenzen des Schöpferbewusstseins für das neue
Wassermann-Zeitalter zu durchdringen.
Dieser heilige Prozess kann aus der Ferne durchgeführt werden;
er ist nicht auf die Anwesenheit der Person am physischen Ort
gebunden. Ihr müsst nicht physisch vor Ort anwesend sein. Es ist
allerdings viel kraftvoller für den heiligen Ort und für Euch, wenn
Ihr physisch für die Aktivierung anwesend seid. Es ist etwas, bei
dem wir Euch leicht anleiten und unterstützen können – wir
können den Weg erleichtern und öffnen. Das ist Teil des
Prozesses – die göttlichen Gaben, die zu diesem Zeitpunkt erlaubt
sind – für diejenigen, die sich in den Tiefen ihres inneren Wesens
dazu verpflichtet haben – denn das ist es, was nötig ist, um diese
wichtige Mission erfolgreich zu erfüllen.
Wie ihr also wisst, werden viele von Euch zusammengeführt, und
noch viel mehr von Euch treten hervor, um ihre göttliche Mission
einzufordern und zu erfüllen. Viele sind aber auch auf der Strecke
geblieben. Sie sind nicht zu verurteilen; Ihre Zeit wird bei einem
zukünftigen „Weckruf“ kommen. Es gibt immer eine tapfere
Seele, die bereit ist, ihren Platz einzunehmen, denn dieser
Prozess wird nicht verhindert werden. ER WIRD VOLLENDET
WERDEN! ER WIRD ERFOLGREICH STATTFINDEN!
Diese göttliche Aktivierung beginnt an Intensität zuzunehmen
und sich schnell zu verbinden. Die höheren, mächtigeren Strahlen
der Transformation überhäufen und durchdringen die Erde und
die Menschheit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser
Prozess zu diesem Zeitpunkt beginnt. Die Inspiration und die
göttliche Unzufriedenheit, die viele von Euch empfinden, sind also
darauf zurückzuführen, dass Euer Schicksalsweg ruft:
DIE ZEIT IST JETZT.
Habt also Geduld, meine Lieben, und lasst zu, dass sich Eure
Zukunft allmählich entfaltet. Ihr werdet erstaunt sein, wie sich
alles zu fügen beginnt. Ihr habt Euch diese göttliche Gabe
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verdient. Aufgrund der Ausstrahlung, die Ihr jetzt auf die Welt
projiziert, habt Ihr es Euch verdient. Die Zeit, die seit langem
vorausgesagt wurde, ist gekommen, und Ihr werdet siegen.
Ihr habt bewiesen, dass Ihr Euch bewährt habt.
Ihr werdet sehr geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael.
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