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Erhöht jetzt die Lichtschwingung eures Körpers!
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Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten,
wir möchten euch wieder ein paar Informationen zu den energetischen Prozessen übergeben,
die gerade auf dem Planeten Erde ablaufen. Diese energetischen Prozesse haben einen Einfluss
auf die ganze menschliche Gemeinschaft und natürlich auch auf jeden Einzelnen von euch.
Der neue, verstärkte Zufluss der kosmischen Christusenergie, der in den Apriltagen
stattgefunden hat, bringt eine weitere große Welle der Reinigung verschiedenster Systeme der
menschlichen Gemeinschaft mit sich. Viele Systeme, die nicht auf der Reinheit der Gedanken
und auf der Reinheit ihrer tragenden Energie aufgebaut sind, werden sich nicht aufrechterhalten
lassen. Auch finanzielle Systeme, die nicht auf Reinheit gründen, beginnen langsam aber sicher
auseinanderzufallen.
Unzählige Prozesse auf diesem Planeten, welche die Systeme der menschlichen
Gemeinschaft betreffen, laufen bereits gewissermaßen neben oder außerhalb von euch im
Hintergrund ab. Dort im Hintergrund stehen schon Menschen und Wesen bereit, die die
Aufgabe haben, Systeme in reiner Energie und Systeme ohne Manipulation aufzubauen. Viele
Menschen und Wesen haben längst neue, reine Systeme im Hintergund aufgebaut und warten
nur auf den richtigen Augenblick, um sie umzusetzen.
Der anhaltende Zustrom kosmischer Energie wird zur Folge haben, dass
zwischenmenschliche Beziehungen auf den Prüfstand gebracht und sichtbar gemacht werden.
Es wird noch klarer zu erkennen sein, wer reinen Herzens ist und wer sich noch auf dem Weg
der Reinigung befindet. Es wird erkennbar sein, wer die göttliche Wahrheit bereits in sein Herz
hat eintreten lassen. Es wird erkennbar sein, wer die göttliche Wahrheit und die reinste göttliche
Energie und Liebe wahrhaftig fühlt und lebt.
Diejenigen, die die göttliche Reinheit und Liebe in sich tragen, werden von den reinsten
göttlichen Frequenzen geschützt. Das menschliche Herz ist der Schlüssel dazu, die göttliche
Wahrheit und Reinheit aufzunehmen und weiterzugeben.
Die Christusenergie, die sich auf dem Planeten Erde mehr als je zuvor ausgedehnt hat, reinigt
verstärkt die menschliche Materie und bereitet sie auf den Einstieg in neue Dimensionen vor,
die von der göttlichen Intelligenz bereits für euch vorbereitet worden sind. Der Einstieg in neue
Dimensionen wird durch eine Verschiebung von Raum und Zeit erfolgen. Es genügt eine
winzige Verschiebung von Raum und Zeit – und schon findet ihr euch in 5D wieder. Menschen,
die sich für den Einstieg in neue Dimensionen entscheiden, durchlaufen eine absolute
Reinigung der körperlichen Materie, damit ihr System das hoch schwingende Licht der höheren
Dimensionen ertragen kann.
Eure Anbindung an die reinsten Frequenzen des Christuslichts und der Christusenergie hilft
euch, die restlichen Negativitäten eurer Systeme abzugeben und euren Körper so zu reinigen,
dass er in der Lage ist, ohne Probleme in die neuen Räume überzugehen. Euer reines Herz ist
der Schlüssel für den Einstieg in die neuen, reinen Räume.
Auch eure Sinne entwickeln sich dank der lichtvollen, hochschwingenden Christusenergie
hin zu ihrer Feinstofflichkeit und kehren zu ihrer ureigenen Natürlichkeit zurück. Euer
Hellsehen, Hellhören und Hellfühlen nehmen dank der kosmischen Christusenergie ihre
ursprüngliche Funktion in höchstem Maße wieder auf.

Sicher bemerkt ihr in dieser Zeit die unterschiedlichsten Veränderungen an eurem Körper
und stellt fest, dass auch eure Wahrnehmung sich verändert.
Ihr beobachtet, dass ihr mehr Schlaf oder im Gegenteil weniger Schlaf benötigt.
Ihr beobachtet, dass ihr manchmal müder seid und manchmal einen großen Energieschwall
in euch spürt.
Ihr beobachtet vielleicht auch, dass euer Körper seine Masse verändert und dass euer Gewicht
von Tag zu Tag wechselt. Euer Körper braucht momentan ein bestimmtes Gewicht – mal mehr,
mal weniger –, um erfolgreich und ohne energetische Verluste einkodierte Negativitäten
abgeben zu können.
Ihr beobachtet, dass euer Körper nach Nahrung verlangt, die ihn lichtvoll schwingen lässt. Er
verlangt nach leichter, frischer und gesegneter Nahrung. Deshalb segnet eure Nahrung.
Segnung erhöht die Schwingung eurer Nahrung.
Ihr beobachtet, dass es euch immer leichter fällt, mit eurem Körper zu kommunizieren, und
ihr findet immer mehr heraus, dass euer Körper euch versteht. Euer Körper hat seine ganz
eigene Energie und ist an die reinsten göttlichen Gesetze und an die göttliche Ordnung
angebunden. Daher sendet er euch in dieser Zeit verstärkt Signale und Informationen, die eure
Seele und euer Geist – euer Verstand – gut verstehen können.
Ihr beobachtet, dass die gemeinsame Kommunikation zwischen Körper, Seele und Geist
unverzichtbar ist, damit der Ausstieg aus der 3D-Realität erfolgreich verwirklicht werden kann.
Euer Körper möchte gemeinsam mit eurer Seele und eurem Geist in höhere Räume aufsteigen
und übergibt euch deshalb immer wieder dafür notwendige Informationen. Lernt, auf ihn zu
hören. Gönnt ihm Ruhe und segnet ihn. Und die kosmische Christusenergie, die euer System
durchdringt, verhilft euch zu eurer seelisch, geistig und körperlich reinsten Schwingung.
Wenn du möchtest, kannst du die nachfolgende Affirmation für die Anhebung der
Lichtschwingungen deines Körpers anwenden. Diese Affirmation ist positiv lichtvoll
programmiert, und jedes Wort ist an das Feld des höheren Bewusstseins angebunden.
Und so lautet die Affirmation für deinen Körper …
»Ich trete jetzt und in diesem Raum mit der Intelligenz meines Körpers in Kontakt.
Ich trete jetzt und in diesem Raum mit der Energie und Reinheit der kosmischen Christusliebe
in Kontakt.
Ich bitte meinen Körper im Hier und Jetzt, die kosmische Christusliebe, Christusenergie und
Christusreinheit aufzunehmen.
Die kosmische Christusliebe, Christusenergie und Christusreinheit fließt in jede Zelle meines
Körpers.
Im Hier und Jetzt aktiviert jede Zelle meines Körpers ihre innere Kristallsonne.
Mein Körper und alle seine Systeme sind absolut an die reinsten Frequenzen und an die
reinste Ordnung der göttlichen Quelle angebunden.
Ich segne meinen Körper.
Ich segne mich auf allen Ebenen meines Seins.
Ich segne meine Existenz.
Danke, danke, danke.«
Wir danken euch allen für eure Energiearbeit. Wir danken euch für eure Existenz hier auf
diesem Planeten. Ihr seid auf einem guten Weg.
Wir sind mit euch und begleiten euch.
Eure plejadischen Begleiter

