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IHR TRETET IN EIN NEUES ZEITALTER EIN! 

 

Liebe Menschen der Erde! 

 
In jeder Sekunde eures Raums und eurer Zeit kommen erhöhte kosmische 

Frequenzen zu eurem Planeten Erde. Die Lichtfrequenzen durchleuchten die 

Systeme jedes Menschen, der sich für seine Bewusstseinsentwicklung öffnet und 

dafür bereit ist.  

Die kosmischen Lichtfrequenzen durchleuchten auch jeden Winkel dieses 

Planeten. Dunkle Wesen und Elemente erleben schwierige Situationen und 

schwierige Zeiten. Die Zeit der dunklen Wesen und dunklen Elemente auf 

diesem Planeten ist bald abgelaufen. 

Das Licht, das zur Erde kommt, ist nicht zu übersehen. 

Jeden Tag erwachen Tausende von Menschen, und ihre Herzen verbinden sich 

kraft des Lichts und der Liebe untereinander. Jeden Tag erhöht sich das Licht 

der menschlichen Herzen, die der Schlüssel zur Verbreitung der lichtvollen, 

göttlichen Kraft auf diesem Planeten sind. Jeden Tag werden Kinder auf diesem 

Planeten geboren, die die göttliche Liebe und das erhöhte kosmische 

Bewusstsein in sich tragen. 

Jedes Kind, das ankommt, bringt einen Teil seines erhöhten Bewusstseins und 

einen Teil des Bewusstseins der göttlichen Quelle mit. Jedes Kind, das 

ankommt, erhöht die Energie und das Licht seiner irdischen Familie und seiner 

Umgebung. Jedes Kind, das zu euch kommt, und jedes Kind, das auf diesem 

Planeten lebt, ist ein Geschenk Gottes. 

Ihr tretet in ein Neues Zeitalter ein, in neue lichtvolle Ebenen und in eine neue 

Zukunft. Ihr tretet in neue Bewusstseinsfrequenzen und neue 

Bewusstseinsebenen ein, die ihr bisher und in diesem Körper nicht kanntet. Die 

Lichtrevolution wandelt die alten Systeme in neue Strukturen um. Ihr befindet 

euch am Beginn eines Umbruchs von Systemen, die den dunklen Mächten 

Jahrtausende lang dienten! 
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Ihr befindet euch am Beginn einer neuen Ära, die noch mehr Licht auf diesen 

Planeten bringt. Jeden Tag treten Tropfen der Wahrheit an die Oberfläche. Jeden 

Tag blitzt die Wahrheit mehr und mehr durch den Geist der menschlichen 

Wesen hervor. 

Es ist kein einfacher Prozess, aber dieser Prozess bringt den menschlichen 

Wesen mit der Zeit Erfolg und Frieden. 

Vergesst bitte nicht, dass die zerstörerischen Systeme auf diesem Planeten 

Tausende von Jahren überdauert haben. Es ist nicht möglich, alles Bestehende 

innerhalb von wenigen Monaten zu ändern. Es geht um einen Prozess, für den 

euer verstärktes Vertrauen und verstärktes Licht von euren Herzorganen 

benötigt wird. 

Jeder von euch befindet sich zudem in einem eigenen Prozess. Jeder von euch 

hat sich im menschlichen Himmel freiwillig für diesen Prozess entschieden. 

 

Jeder von euch geht gerade durch seinen größten, wichtigsten und 

fortschrittlichsten Prozess aller bisherigen Inkarnationen auf diesem Planeten. 

Jeder von euch befindet sich in seinem persönlichen Prozess und gleichzeitig im 

Gesamtprozess. Jeder von euch beeinflusst den Gesamtprozess, und jeder von 

euch trägt einen Teil der Zukunft der Menschheit in seinen Händen. 

Die Große Veränderung kommt, wenn ihr euch selbst verändert und eure Essenz 

und euer großes Licht in euch selbst gefunden habt. Ihr seid die Veränderung! 

Vergesst diese Tatsache nicht. Jeder von euch ist wichtig. Jeder von euch ist 

großartig. 

Wartet nicht auf die Veränderung »da draußen« und fangt an, euer persönliches 

System zum Positiven zu verändern. Euer durchleuchtetes System verbindet sich 

mit weiteren durchleuchteten Systemen anderer Menschen. 

 

Geht oft in die Natur und fangt an, zumindest ein paar Minuten täglich zu 

meditieren. Durch die Meditation vereinigen sich die Systeme eures Geistes, 

eurer Seele und eures Körpers zu einer Einheit, und euer Herz ist im Moment 

der Vereinigung in der Lage, kosmisches Licht zu empfangen und es in eurem 

gesamten System zu verteilen. 

Ihr werdet so zu einem riesigen kosmischen Licht dieses Planeten. 

Durch Meditation erhöht ihr eure Intuition. Eure Intuition lässt euch erkennen, 

welche zukünftigen Entscheidungen für euch richtig sind. Durch Intuition könnt 

ihr entscheiden, mit welchen Menschen ihr weiter euren irdischen Weg gehen 

wollt. 

Lebt euer bestes Potenzial. Tut das, was ihr am besten könnt. Euer Potenzial ist 

eine Eigenschaft, die mehr Licht und mehr Lebensenergie in euer Leben zieht. 

Findet das, was ihr am besten könnt und was euch auszeichnet. Ihr verbindet 

euch so mit den morphogenetischen Feldern eurer eigenen Kraft und eurer 

eigenen Energie! 

 



Auch wenn es vielen von euch so vorkommt, als sei die Situation auf diesem 

Planeten ungünstig, zeigt uns doch unser Blick in eure menschliche Zukunft, 

dass die Zukunft der Menschheit lichtvoll, harmonisch und friedlich sein wird. 

Die Zeitachse der menschlichen Entwicklung verläuft spiralförmig und die 

Richtung bildet eine positive Linie, auch wenn diese Linie von den 

beängstigenden Nachrichten der Medien verschleiert wird. Die Nachrichten der 

Medien haben eure Seele und euren Geist verschreckt und euch teilweise von 

eurer natürlichen Intuition abgetrennt. Macht euch bitte bewusst, dass diese 

Tatsache zu den Plänen der dunklen Mächte gehört. 

Macht euch bitte auch bewusst, dass das in den menschlichen Herzen 

befindliche Licht und die Liebe stärker sind als die dunklen, destruktiven 

Elemente. Vergesst nicht, dass jeder von euch im Licht entstanden ist und jeder 

von euch aus dem Licht der göttlichen Quelle stammt. 

Macht euch bewusst, dass Liebe und Licht sich auf diesem Planeten früher oder 

später vollkommen ausdehnen und alles Dunkle, was sich hier befindet, einer 

göttlichen Korrektur unterzogen wird. 

 

Harrt in eurem positiven und lichtvollen Handeln aus. Bleibt in eurer Kraft und 

in eurem persönlichen und ganzheitlichen Prozess. Nur so könnt ihr euer Licht 

weiterverbreiten. 

Wir danken euch für euren Mut und für euer Sein hier auf diesem Planeten. 

Wir danken euch für eure Ausdauer und für eure Entschlossenheit. 

Wir danken euch dafür, dass sich eure Seele genau jetzt in einem menschlichen 

Körper befindet. 

Wir danken euch dafür, dass ihr durch eure Inkarnation auf diesem Planeten der 

Gesamtentwicklung und der lichtvollen Evolution der Menschheit helft. 

Wir sind unbeschreiblich stolz auf euch. Mit eurer Inkarnation hier auf der Erde 

helft ihr auch euren Familienmitgliedern, die sich gerade im menschlichen 

Himmel befinden. Ihr helft der Heilung eurer Familie als Ganzes. 

Wir wünschen euch viel Kraft für das Jahr 2021. Dieses Jahr wird aus 

kosmischer Sicht sehr lichtvoll sein. Aus menschlicher Sicht wird es sehr 

revolutionär sein. Bewusstseinsmäßig revolutionär. 

Wir werden euch immer energetisch unterstützen, wenn ihr uns um Hilfe bittet. 

Wir sind bei euch und freuen uns auf das verstärkte Licht, das in diesem Jahr 

strahlend aufkommt und das uns lichtvoll mit euch verbindet. 

Wir freuen uns auf diesen Augenblick. Dieses Jahr wird magisch. 

 

Wir wünschen euch viel Glück und Frieden in euren Herzen. 

Eure plejadischen Lichtbegleiter 

 


