Pavlina Klemm
Ihr lernt gerade, wie
sich bedingungslose
Liebe anfühlt!
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Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten,
wir grüßen euch wieder aus unseren Höhen und aus unseren Dimensionen. Wir überbringen
euch Worte und Frequenzen des Trosts, der Dankbarkeit, der Liebe und Ausdauer für diese
bedeutendste Epoche aller Zeiten der Menschheit.
Jedes unserer Worte, das euch die Schwingung und Frequenz unserer lichtvollen
Bewusstseinsdimensionen fühlen lässt, bringt euch eine Lichtwelle, die euren Organismus, eure
Seele und euren Geist durchleuchtet. Jeder Kontakt, der zwischen uns stattfindet, lässt
mindestens für die Dauer dieses Kontakts euer Herz und euer Bewusstsein erstrahlen.
Jeder Kontakt, der bisher zwischen uns stattfand, egal ob durch Worte oder energetisch, hat
euch mit unseren lichtvollen, liebevollen Dimensionen und mit unseren Schwingungen der
Liebe verbunden. Jeder Kontakt, der zwischen uns stattfand, hat dadurch eure Lichtschwingung
erhöht sowie die Frequenz der Freude und des Glücks in euren Zellen.
Freude und Glück sind die göttliche Essenz eurer Zellen.
Bei jeder Begegnung, die zwischen uns stattfand, brachten wir euch eine Welle der höheren
Bewusstseinsdimensionen, damit sich eure Seele an ihre Größe und an ihr Licht erinnert. Bei
jeder Begegnung erinnerte sich eure Seele mehr an ihre göttliche Schwingung, Farbe, Liebe
und an ihren Ursprung. Bei jeder Begegnung keimte die Saat des Lichts, der Hoffnung und der
Freude über die neue, goldene Zukunft stärker in euren Herzen auf.
All unsere Begegnungen, unsere gemeinsamen Kontakte, haben dazu geführt, dass viele von
euch sich erinnert haben und durch die Erinnerung die dunklen Schleier losgeworden sind, die
ihre weitere spirituelle Entwicklung behinderten.
Jeder von euch geht gerade durch eine bedeutende Zeit, durch eine bedeutende Inkarnation
und durch eine bedeutende Entwicklung. Jeder Einzelne von euch. Jeder!
Auch wenn vielen von euch ihre persönlichen Schritte und die Schritte der menschlichen
Gemeinschaft verschwindend gering vorkommen, möglicherweise klein und unbedeutend, so
dass sie kaum voranzukommen glauben, geht ihr eure persönlichen Schritte und die Schritte als
menschliche Gemeinschaft doch alle mit einer enorm hohen Geschwindigkeit.
Wir wissen, dass euch aus eurer Sicht diese Entwicklung sehr langsam vorkommt. Doch das
liegt nur daran, dass ihr immer noch durch die Größe namens Zeit gebunden seid. Aus unserer
Sicht erkennen wir deutlich, dass eure persönliche Entwicklung und die Entwicklung der
Menschheit als Ganzes unglaublich schnell verläuft!
Innerhalb von nur zwei Jahren haben sich in dieser aufregenden Schlüsselzeit Millionen von
Menschen an ihr Seelenlicht erinnert – Millionen von Menschen, die bis dahin über ihr
Seelenlicht und über ihren göttlichen Ursprung nicht ein einziges Mal nachgedacht hatten!
Diese besondere Zeit hat die Erinnerung in ihnen wachgerufen, worin die Wahrheit besteht, und
das Wissen darum, was und wer von lichtvollen Frequenzen erfüllt ist.
Öffnet eure Herzen noch weiter, denn mit geöffnetem Herzen erkennt ihr die Menschen und
Wesen, die in der gleichen Lichtfrequenz schwingen wie ihr.

Ihr spürt dann: Ihr seid nicht allein. Ihr seid bereits sehr viele!
Wir dürfen es euch bestätigen. Aus unserer Sicht seid ihr wie aufleuchtende Sterne, die sich
für eine lichtvolle Existenz auf diesem Planeten entschieden haben. Ihr seid Lichter des
Universums. Ihr seid Sternensaaten!
Bleibt im Vertrauen und denkt daran, dass ihr schon sehr viele seid. Denkt daran in jedem
Augenblick, in dem ihr das Gefühl habt, dass euer Handeln keine angemessenen Ergebnisse
bringt. Es ist eine Tatsache: Ihr seid sehr viele!
Noch immer überlappen sich die dritte und die fünfte Bewusstseinsdimension. Ihr merkt es
daran, dass ihr manchmal das Gefühl für die irdische Zeit verliert. Oft könnt ihr beobachten,
dass sich die Zeit zu beschleunigen oder zu verlangsamen scheint. Wenn ihr das Geschehen um
euch herum betrachtet, erscheint es euch hin und wieder unwirklich. Ihr habt dann das Gefühl,
als gehörtet ihr nicht dazu, als wärt ihr nur Zuschauer.
Ihr bewegt euch in diesen Momenten praktisch an der Grenze zwischen 3D und 5D. Ihr steht
dann mitten auf der Schnittstelle und nehmt beide Dimensionen oder Realitäten in schnellem
Wechsel wahr. Dadurch zeigen sich euch diese Realitäten deutlicher als früher. So lernt ihr
wahrzunehmen, wie sich die unterschiedlichen Realitäten anfühlen.
Ihr erlernt wieder die feinstoffliche Wahrnehmung, die ihr in vergangenen Zeiten größtenteils
verloren habt. Eure Wahrnehmung erhöht sich. Ihr merkt es auch daran, dass sich euch oft
Funken oder Lichtblitze zeigen. Das sind die Lichter eurer Lichtwesen, die euch das Licht ihrer
Heimatdimensionen bringen und euch so ihre Anwesenheit mitteilen.
Jetzt fühlt ihr deutlicher als früher, wie sich wahre Liebe, bedingungslose Liebe anfühlt, wie
sich Liebe zwischen Menschen anfühlt und Liebe, die aus der Lichtwelt zu euch strömt. All das
zeigt, dass ihr feinstofflicher werdet, es macht euch zu wahren menschlichen Wesen – zu Wesen
der Liebe und Freude, zu Wesen der fünften Dimension.
Und gleichzeitig entstehen im Hintergrund neue Systeme auf eurer Welt. Es finden sich
Menschengruppen zusammen, die bereit sind, Innovationen für die neue menschliche
Gemeinschaft zu schaffen. Viele sind schon an die Öffentlichkeit getreten und weisen der
menschlichen Gemeinschaft Schritt für Schritt den Weg in die richtige Richtung.
Orientiert euch daran, was essenziell für euch ist.
Jeder Einzelne von euch: Orientiert euch daran, was wahr ist, was göttlich ist, und daran, was
euch menschlich macht – zu neuen, erwachten Menschen der neuen Welt.
Und jetzt möchten wir euch eine Affirmation überbringen, von uns positiv programmiert, die
euch auf diesem Weg unterstützt. Sie verbindet jeden von euch mit seiner göttlichen Essenz.
Sie bindet jeden von euch an alles Göttliche an, das er in sich trägt und das sich um ihn herum
befindet.
Sprich dazu die folgenden Worte laut mit …
»Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Liebe.
Mein Herz ist erfüllt von göttlichem Licht.
Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Wahrheit.
Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Freiheit.
Ich bin ein Kind des Universums.
Ich bin ein Kind des Lichts.
Ich bin ein Kind der Liebe.
Ich bin reinste göttliche Essenz.«

Und jetzt sprichst du drei Mal hintereinander deinen Vornamen laut aus. (Kurze Pause für die
Länge der drei Vornamen.) Dein Name verbindet dich mit deiner Energie und Kraft, die du für
diese Inkarnation aus der göttlichen Quelle mitgebracht hast.
Wir sind bei euch und begleiten euch.
Eure plejadischen Begleiter

