Schritte der Erneuerung
und Atmosphären-Reinigung 9.8.12 von 21-ca. 22 Uhr
Vorgehensweise zu Schritt 5 /Verschmelzung Obere Welt mit Unterer Welt

(Bild Kornkreis erschienen Ende Juli 12 in Andechs nähe München)

Der erwünschenswerte Zustand ist, dass wir alle die Energien der höheren
Schwingungen als Lichtsäulen durch uns fliessen lassen können um unseren
Energiecocktail individuell wie planetar immer mehr mit den höheren Energien und
Informationen der höher entwickelten Welten erfüllen zu lassen. Damit die Weisheit, Kraft
und Liebe des Einen Unendlichen mit all seinen göttlichen Attributen uns durchfliesst und
erhält. Damit die Neue Welt erschaffen werden kann und unser Planet, wie wir alle, nur
noch im Lichte wandeln. Transformation und Loslassen des Alten, Verschmelzung mit dem
Neuen. Mit Dankbarkeit lassen wir die Aera Dualität hinter uns und schreiten voran im
Neuen Goldenen Zeitalter.
Wir beginnen:
Verbindet euch wieder wie üblich mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum. Verbindet euch mit den hohen Frequenzen der Engel. Verbindet
euch mit Mutter Erde, der planetaren Gruppenseele, den
Lichtgeschwistern im Erdinnern und mit der Quelle/Sonne und den kosmischen
Sternengeschwister. Verbindet euch mit allen Lichtarbeitern und dem Raum der Befreiung,
dem karmischen Rat, der weissen Bruderschaft, Jesus Christus, den 12 göttlichen
Strahlen etc.
Ganz wichtig ist, dass ihr euch voller Vertrauen in eure göttliche Gegenwart einbettet und
eure göttliche Gegenwart einatmet und diese ausatmet. Mit jedem Atemzug dehnt ihr eure
innere Sonne aus so weit bis ihr den Planeten in euch tragt, so weit bis ihr die ganze
Galaxie in euch tragt, soweit bis ihr das ganze Universum in euch tragt. Der Vater in euch
und ihr im Vater. So sind wir ein Wesen, ein Geist, eine Seele, ein ICH BIN.
Immer geben wir die Aufträge und alles was wir denken, sagen, tun, fühlen, wahrnehmen
über unsere göttliche Gegenwart in unserem Herzen. Eure ICHBIN Gegenwart ist die
einzige Tätigkeit und die einzig handelnde Gegenwart. Also bleibt mit eurer Anwesenheit
wenn möglich im Herzen. Gebt auch in eurem Herzen den Auftrag, dass sich der Torus um
euch aktiviert. (Diesen Auftrag täglich erteilen, nachdem man sich verbunden hat mit Erde
und Kosmos)

Ruft und verbindet euch mit den 5 Elementen, mit den Tierwesen, Pflanzenwesen,
Mineralienwesen und Naturwesen. Ruft und verbindet euch mit den Vertretern dieser
Welten in euren Chakren und bittet sie die Verbundenheit aufrecht zu erhalten zwischen
euren Chakren, Mutter Erde und Kosmos und auch unter ihren verschiedenen Welten.
Verbindet euch mit der Blume des Lebens.
Bittet Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen.
Nun rufe das ganze Kollektiv der Menschheit in den Raum. Immer ist es die göttliche
Gegenwart der einzelnen Wesen, die aktiv den ganzen Vorgang mitmacht.
Stellt euch vor, dass ihr vor einer Pyramide steht mit 9 grossen Stufen bis ihr auf der
obersten Plattform angelangt seid.
Jede Stufe steht für einen gewisse Periode auf Mutter Erde. Die unterste und
grossflächigste Stufe steht für eine Zeitdauer von ca. 12 Millionen Jahre, der Beginn der
Evolution, wie es die Mayas berechnet haben. Doch solltet ihr euch nicht an den Zahlen
festhalten. Bei jedem aufsteigen in die nächsthöhere Stufe verabschiedete man sich von
alten Strukturen und das Neue auf der nächsthöheren Stufe wurde umgesetzt. Dies
erzeugte andere Schwingungen und auch der Begriff der Zeit veränderte sich. Von Stufe
zu Stufe in die höheren Bereiche, verkürzten sich auch die Dauer und der Aufenthalt auf
den Stufen. Die 9. Stufe dauerte nicht einmal ein Jahr, damit die Schwingung sich erhöhen
konnte und die Zeit für euren Begriff nun so schnell fliesst. Dies ist die Stufe des JetztZustandes des Planeten.
Wir gehen zusammen nun all die Stufen hoch und bei jeder Stufe befehlt ihr die Energien
aus dieser Ebene oder Epoche sich wahrnehmbar zu machen, die noch für karmisch
Unerlöstes stehen. Alle Energien, die sich noch nicht erhöhen konnten um die Schwingung
der 5. Dimension oder höher zu erreichen.
Immer bittet ihr Jesus Christus die Energien in den Raum der Befreiung zu führen.
Steht nun vor die 1. Stufe und spürt in diese Energien hinein und gebt den Auftrag, dass
alle karmisch unerlösten Energien und alle Energien, die sich noch nicht an die Neuen
Energien, ans Licht anpassen konnten, sich wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus
Christus diese Energien in den Raum der Befreiung zu geleiten. Macht dies solange, bis
sich dies gut anfühlt und seid euch bewusst, dass ihr oder ein Teil eures göttlichen Seins
diese Evolution auch durchgegangen seid.
Seelenrückholung: Bittet eure persönliche Engelsgruppe euch über Raum und Zeit alle
eure Schöpfungen, Kreationen, Denkkonstrukte, Glaubenskonstrukte, abgetrennte
Seelenanteile aus dem Feld von Allem was ist zurückzubringen. Lasst alle betroffenen,
zuständigen Energien, die Ursache und Wirkung sind für eure momentane Realität, über
Raum und Zeit in Euer Herz einfliessen, in eure göttliche Gegenwart.
Gebt den Auftrag alle Abmachungen von Banne aufzulösen, die ihr einstmals eingegangen
seid um gewisse Energien, Schöpfungen, die ihr nicht mehr ansehen wolltet,
einzuschliessen, sei es in Anderswelten, Zwischenwelten oder Körper wie Eis und
Gestein. Damit alle Energien, alle Schöpfung wieder zu ihren Schöpfern heimkehren
können.

In eurem Herzen nehmt ihr diese Energien in Empfang, wie eure heimkehrenden Kinder,
nehmt sie an die Hand und gebt die Absicht kund, dass ihr zusammen in den „Raum der
Befreiung“ reist. Sofort seid ihr da angekommen und alle werden die Erlösung empfangen
um sich wieder verbinden oder verschmelzen zu können.
Nun steigt auf die 1. Stufe und nehmt die 2. Stufe und die darin gespeicherten Energien,
welche für die Zeitdauer und Epochen dieser Stufe stehen, wahr.
Wiederholt den oberwähnten Vorgang, wie bei der 1. Stufe.
So fahrt ihr fort bis ihr die 9. Stufe wahrgenommen habt und mit dieser Stufe fertig seid.
Dann steigt auf die oberste Plattform der Pyramide und breitet zuoberst eure Hände dem
Himmel entgegen aus und lasst die obere Welt durch euch fliessen und verbindet
diese mit der obersten Plattform auf der eure Füsse stehen, also mit den 9 Unterwelten,
unter euren Füssen, von denen die Mayas berichten und die eine Pyramide mit ihren
Berechnungen und Stufen ausmachen. Verschmelzt in euch Ober- und Unterwelt und
Lasst dieses Gefühl in eurem Körper sich ausbreiten bis in all eure Zellen. Das Gefühl,
dass alles Licht ist, dass die Täuschung/Illusion der Materie, der Dualität verschmolzen ist
mit der göttlichen Wirklichkeit.
Nehmt den oberwähnten Kornkreis in euch ein, der die 12 göttlichen Strahlen mit ihren
Eigenschaften, ausgehend von der Sonne her symbolisiert und Weisheit, Kraft und Liebe
in euch und den Planeten fliessen lässt. Lasst die 12 Strahlen in euch aktivieren und lasst
die Energien der 12 göttlichen Strahlen in euch einfliessen und lasst euch in jeder Zelle, in
all euren Körpern mit deren göttlichen Eigenschaften wie Weisheit, Kraft und Liebe
erfüllen. Leitet sie dann auch in die Innererde, zu Lady Gaja und in die Bereiche der Erde,
welche die Energien benötigen.
Wir danken euch für euren Dienst
In unermesslicher Liebe zu euch, stehen wir an eurer Seite, sobald ihr uns braucht.
Jesus Christus und die Hirarchie des Geistes.
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