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Ihr Geliebten auf Erden,

lasst uns einige Worte der Liebe, der Freude und des Friedens an euch richten in dieser Zeit
des Wandels auf der Erde. Wir sind die Elohim des Schöpfungstons und unsere Worte sind
Tönen einer neuen Zeitepoche, die sich in euch begonnen hat zu verwirklichen. Der Ton der
Vollendung schwingt schon seit einiger Zeit durch euer System, denn ihr habt die Vollendung
gewählt. Ihr habt gewählt euer ganzes Wesen mit dem Schöpfungston einer neuen Epoche in
eurem Sein zu füllen.
So wie wir in diesen Tönen mit jedem von euch schwingen, der sich öffnet, so schwingen wir
auch durch die Menschheit als Ganzes und durch die Erde und all ihre Schichten und Felder des
Bewusstseins. Und so öffne dich Geliebtes Sein auf Erden. Auch wenn du den Ton vielleicht
noch nicht hören kannst, so berührt er dein Herz, in dem Moment, wo du dein Herz dafür
öffnest.
Die Töne der Schöpfung dieses kristallinen Bewusstseins aus dieser neuen Epoche des Friedens
suchen ihre Resonanz in deiner Individualseele, die du auf Erden gepflegt hast, und die eine
Zeit lang abgetrennt von den höheren Monaden deiner Seele ihr Eigenleben geführt hat. Und
oft hast du dich als Opfer dieses Seins auf Erden betrachtet. Sogar als Opfer des Täter Seins.
Und so können wir sehen, dass du die Schwingung des Opfers und des Täters in all ihren
Varianten zur Genüge erfahren hast. Öffne dich jetzt für die Schwingung des Schöpfers in dir –
öffne dich jetzt für die Wahrheit deines höheren Wesens in dir. Erlaube dem Ton deines
Wahren Selbst durch dich zu schwingen in diesem Körper – in dieser Zeit – in dieser
besonderen Herausforderung, die der Wandel mit sich bringt.
Wie auch immer du deine Seele wahrnimmst, sie schwingt in der Liebe des Einen Seins und
sammelt ihre Anteile aus der Erfahrung der Dualität, um sich selbst auszudehnen im Angesicht
der Schöpfung.
Dabei ist deine Schwingung der Ankerpunkt, um das Bewusstsein und die Herzschwingung
deines Seins auf Erden wieder zu verbinden mit dem Licht der Wahrheit Allein Seins. Du bist
ausgestattet mit einer Lichtmatrix, die die Lichtmatrix deines Höheren Selbst wiederspiegelt.
Diese Lichtmatrix ist die Schwingung deines Lichtkörpers und deines Kristallkörpers.
Und so, geliebtes Sein, möchten wir dich erinnern an den Energiefluss der Liebe, der Freude
und des Friedens in dir, dem du deine Aufmerksam nur zu schenken brauchst, um damit zu
schwingen. Du erschaffst ein Feld des Lichts und der Ton deiner Herzschwingung erfüllt den
Raum. Erkenne, dass durch dich das singende, klingende Lied der Epoche des Friedens
gesungen wird – und wir sind hier, um dies augenblicklich zu verstärken.
Und dabei, geliebtes Sein, gehst du in dich, lässt das Außen sein, lässt es sein – lässt
Gedanken und Kommentare sein – lässt sie sein - entspannst dich und erlaubst, erlaubst
deinem Fokus zu verweilen in der Leere und dem Ton des Friedens darin.
So wie du erlaubst, dass dein höheres Wesen, deine Seele sich auf dein Licht in ihr
einschwingt, so kannst du jede Schwingung erlauben oder dich ihr entziehen. Es ist die
Ausrichtung in die vertikale Zentriertheit der aufsteigenden Schwingungen des Einen Seins
oder in die horizontale Zerstreuung in der Welt der Dualität.
Du richtest dich aus – du erlaubst – du erschaffst mit deiner Wahl
UND SO IST ES
Du bist unendlich geliebt – in Ewigkeit

