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Ihr geliebten Menschen,
die Lichtrevolution, die dieses Jahr begonnen hat, ist ein großer Schritt zur Anhebung des
Bewusstseins der gesamten Menschheit. Sie ist Teil einer Kettenreaktion, die innerhalb aller
bewohnten Planeten dieser Galaxis abläuft.
Jeder Mensch, der das Licht in seinem Herzen erweckt, steuert einen Lichtstrahl bei, der den
Gesamtaufstieg tausender weiterer bewohnter Planeten unterstützt. Die humanoiden
Bewohner dieser anderen einzelnen Planeten durchlaufen ebenfalls eine bewusstseinsmäßige
Lichtrevolution. Tausende von Planeten steigen von ihren niedrigeren Schwingungen auf und
passen sich an das kosmische Geschehen an.
Der wichtigste Schritt, den jeder humanoide Bewohner dieser Galaxis tun kann, ist, seine
Realität und die gesamte Realität dieses komplexen Geschehens zu verstehen.
Die evolutionäre Bewusstseinsentwicklung eines jeden einzelnen Menschen und jedes
Planeten erzeugt ein Lichtfeld in Form einer Spirale. Jeder Planet dieser Galaxis durchläuft
zwar eine individuelle Entwicklung, aber die Entwicklung aller Planeten zusammen strebt die
Formation einer riesigen dimensionalen Spirale des galaktischen Bewusstseins an.
Das Bewusstsein eurer Galaxis, das unterschiedlichste Räume und Zeiten für die Entwicklung
jedes einzelnen Planeten bietet, ist voll angebunden an das Bewusstsein der göttlichen
Intelligenz. Das Wissen und die Informationen, die aus der göttlichen Quelle zu euch
kommen, durchdringen verschiedenste Bewusstseinsportale, welche eure Galaxis entwickelt
hat.
Eurer menschlichen Gemeinschaft zu helfen liegt uns sehr am Herzen, und die göttlichen
Intelligenzen und kosmischen Räte, die für die einzelnen bewohnten Planeten zuständig sind,
haben die Erlaubnis bekommen zu helfen. Jede Zivilisation, die Hilfe benötigt, erhält im
Hintergrund physische und energetische Unterstützung von verschiedensten außerirdischen,
friedliebenden Zivilisationen, damit die evolutionäre lichtvolle Entwicklungsspirale keine
Risse und Verletzungen erleidet.

Der Planet Erde ist nicht der einzige Planet, der von dunklen Mächten und dunklen Wesen
besetzt ist.
Der Planet Erde ist nicht der einzige Planet, der gerade seine Kraft findet und sich an die
kosmische Frequenz der Freiheit anbindet.
Der Planet Erde ist nicht der einzige Planet, auf dem gerade kolossale Prozesse zur
Gesamtbefreiung aller künstlich erzeugten Systeme und zur Befreiung der Bevölkerung
ablaufen!
Die Lichtrevolution, die gerade stattfindet und die natürlicherweise kommen musste, ist eine
bedeutende Evolutionszeit der Menschheit.
Die Menschheit erwacht aus einem sehr langen Schlaf. Sie erwacht und beginnt sich an die
Zeit zu erinnern, die sie durchlebte, bevor sie künstlich in einen Schlaf versetzt wurde. In
einen Schlaf, der alle Sinne abdämpfte, die den Menschen mit seiner göttlichen Essenz
verbinden.
Der Schlaf, der tausende von Jahren dauerte, nähert sich dem Ende. An seinem Ende wartet
ein Erwachen, das den Menschen sich an seine Essenz erinnern lässt. An seine Energie, an
seine Schwingung, an sein Licht, an sein Wissen.
Eure Ahnen, die vor Urzeiten auf diesen Planeten kamen, erinnern euch an eure Verbindung
mit eurer ursprünglichen reinsten göttlichen Essenz. Eure persönliche Ahnenlinie trägt die
Informationen und die Verbindung mit der göttlichen Essenz in sich. Sie trägt Weisheit und
Erfahrungen aus ihren Inkarnationen hier auf der Erde in sich.
Eure Ahnen, die sich mehr denn je zu Wort melden, sind einer der Schlüssel, der euch bei
eurem Bewusstseinsaufstieg die Türen öffnet. Eure Ahnen, die ersten Bewohner dieses
wunderschönen Planeten, tragen den Schlüssel zu eurer Erinnerung in sich.
Die Anbindung an eure Ahnen lässt euer Herz erstrahlen, das fähig sein wird, Informationen
der göttlichen Intelligenz für eure Entwicklung zu empfangen.
Alle eure Vorfahren sind durch wunderschöne, riesige Bewusstseinsfelder der Menschheit
miteinander verbunden. Sie haben gleichzeitig eine Verbindung zur Seele der Menschheit. Zu
ihrer Liebe, ihrem Licht und zu ihrem reinsten Bewusstsein.
Und genau diese Verbindung eurer Ahnen mit dem Bewusstseinsfeld der Menschheit kann die
Erinnerung bringen, auf die viele Menschen so sehr warten.
Es fehlt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, der sich erinnern muss, damit die
Lichtspirale der Bewusstseinsentwicklung an Größe zunehmen kann und der göttliche Plan
der Befreiung, der gerade abläuft, sich verwirklicht.
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung fehlt noch, bis die Lichtrevolution vollkommen wahr
werden kann. Und wir sind überzeugt davon, dass im Laufe der nächsten Monate die
erforderliche Anzahl erreicht sein wird, so dass die benötigten Informationen und der Grad

von Bewusstheit sich durch die morphogenetischen Felder auf die anderen Bewohner des
Planeten übertragen können und es danach zu positiven Veränderungen kommt, die bereits
sehnlichst erwartet werden.
Die nächsten Monate bringen weitere gewaltige kosmische Prozesse mit sich. Aber der Planet
Erde ist in der Lage, sich mehr und mehr an die kosmischen Lichtfrequenzen und ihre
Informationen anzubinden. An Lichtinformationen, die lichtvolle Impulse für die
Bewusstseinsentwicklung der menschlichen Herzen und des menschlichen Bewusstseins
bringen.
Die irdischen Portale, von denen sich praktisch täglich neue öffnen, nehmen eine enorme
Menge an Licht ins Innere der Erde auf. Das Innere der Erde durchleuchtet sich, und so
durchleuchtet sich auch die dunkle, unglückliche Vergangenheit der Erde. Alle dunklen
Elemente im Inneren der Erde werden gerade im göttlichen Licht neutralisiert.
Weitere großartige Prozesse, die auf die Menschheit warten, sind Lichtstrahlen, die verstärkt
auf den Planeten Erde kommen werden. Diese Lichtstrahlen werden in Form einer riesigen
Lichtspirale eintreffen, die den Planeten global reinigt!
Diese Lichtspirale beginnt den Planeten ab Ende Oktober 2020 zu reinigen. Bislang verlief
die Anbindung und Reinigung der Erdkugel lokal. Dank der Spiralform dieses Lichtstrahls
wird es eine globale energetische Reinigung und Korrektur von allem geben, was nicht in die
göttliche Ordnung der Liebe passt.
Dieser majestätische spiralförmige Strahl, der die Erdkugel reinigen und gleichzeitig nähren
wird, bringt gewaltige Prozesse, was die Bewusstseinsentwicklung betrifft. Er bringt
Veränderungen, die der Menschheit beim Findungsprozess der verlorenen Freiheit helfen.
Diese Veränderungen bringen große natürliche Transformationsprozesse mit sich, die in der
Bevölkerung anfangs Bedenken oder Gefühle der Unsicherheit oder Angst vor der Zukunft
hervorrufen können. Die dunklen Mächte hier auf der Erde werden diesem ankommenden
majestätischen Licht aller Voraussicht nach die Stirn bieten und mit letzten Kräften um ihre
Position kämpfen.
Wir möchten euch allen durch diese Informationen erneut Worte des Trostes und des
Verständnisses bringen. Wir möchten, dass ihr auf diese Veränderungen vorbereitet seid und
wisst, dass die positive Entwicklung und positive Zukunft der Menschheit durch die göttliche
Intelligenz bereits programmiert sind.
Natürlich sind in dieser Zeit und während der nächsten Monate Kraft und Vertrauen in den
göttlichen Plan notwendig. In den göttlichen Plan, der Liebe und Freiheit zu jedem einzelnen
Bewohner dieses Planeten bringt, der dafür bereit ist.
In dieser Zeit ist es mehr denn je notwendig, in seiner Mitte zu bleiben, auf seine eigene
Intuition zu vertrauen und sich mit seinen Lichtbegleitern und mit seinen Vorfahren zu
verbinden, die sich im menschlichen Himmel befinden.

Es ist notwendig, mehr denn je, seinem eigenen Plan zu vertrauen, den jeder von euch für
diese Zeit auf den Planeten mitgebracht hat.
Jeder von euch hat sich für diese Inkarnation entschieden, und jeder von euch war mit diesem
kolossalen Plan der Befreiung der Menschheit einverstanden.
Es ist uns sehr wichtig, euch mitzuteilen, dass die nächsten Monate anfangs Durcheinander
und turbulente Veränderungen mit sich bringen. Dennoch streben diese Veränderungen auf
jeden Fall in eine positive Zukunft der Menschheit!
Die kosmischen Frequenzen und die freie Energie, die sich seit Ostern 2020 überall um euch
herum befinden, bringen euch mit der Zeit eine materielle Absicherung, von der die
menschlichen Wesen nicht einmal in ihren fantastischsten Visionen geträumt hätten. Die
Materialisation von Gegenständen dank der Technologien, welche die Menschheit nutzen
können wird, werden Erleichterung und Sicherheit bringen – und dadurch wird die Angst aus
der irdischen Existenz des Menschen verbannt. Technologien, die den menschlichen Körper
regenerieren, werden dem menschlichen Wesen seine Gesundheit zurückbringen und Angst
vor der Krankheit sowie Schmerzen verschwinden lassen.
Deshalb muss es Veränderungen geben, die dabei helfen, veraltete, nicht dienliche und
künstlich erzeugte Systeme zu überwinden.
Die Entwicklung der Menschheit strebt auf positive Weise in eine positive Richtung.
Unaufhaltsam. Ihr befindet euch in einer der bedeutendsten Epochen der
Menschheitsgeschichte.
Bleibt in eurer Mitte. Geht oft in die Natur. Verbindet euch mit euren Lichtbegleitern und mit
eurer Familie im menschlichen Himmel.
Verwendet so oft ihr wollt die Zahlenreihe 8787. Diese Zahlenreihe verbindet euch mit allem
Reinen, was das menschliche Wesen in sich trägt. Sie verbindet euch mit der reinsten Essenz
der Menschheit, die sich in der göttlichen Quelle befindet. Sie hilft euch, spirituell zu
wachsen, und sie hilft euch, euch zu erinnern.
Euch an eure reinste Essenz und an euren Plan für diese Inkarnation zu erinnern. Sie verbindet
euch mit dem göttlichen Plan. Sie bindet euch an die reinste Essenz und Weisheit eurer Ahnen
an.
Visualisiere diese Zahlenreihe vor deinem Herzen und hinter deinem Rücken auf Höhe deines
Herzens.
Schreibe diese Zahlenreihe auf einen Zettel und stelle ein Glas Wasser für mindestens drei
Minuten darauf. Trinke das programmierte Wasser über den Tag hinweg. Deine Zellen
werden sich leichter an diesen Zahlencode anbinden.
Du wirst diesen kosmischen Zahlencode in deinem System tragen, und du wirst dich
automatisch an die reinste göttliche Essenz der Menschheit anbinden.

Du wirst deine Frequenz durch deine Gegenwart auf weitere Bewohner dieses wunderschönen
Planeten übertragen. Und nicht nur du wirst dich erinnern können – jedes menschliche Wesen
wird sich dank deiner erinnern können.
Jeder, dem du begegnest, erhält die Chance, in seiner Kraft und in seiner Mitte durch diese
Inkarnation zu gehen. Er erhält die Chance, nach seinem höheren Plan zu leben.
Wir wünschen euch viel Kraft, Energie und Liebe bei den weiteren Schritten hin zu eurer
positiven Zukunft.
Wir sind unglaublich stolz auf jeden von euch.
Wir lieben euch, und unsere Liebe begleitet euch.
Wir freuen uns auf die Zeit des physischen Zusammentreffens mit euch.
Eure lichtvolle Bewusstseinsevolution wird uns bald mit euch verbinden.
Wir treffen uns auf dem Spiralabschnitt eures Bewusstseinsaufstiegs.
Frieden mit euch, Frieden mit uns.
Eure plejadischen Begleiter

