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Ihr Lieben

Einst gab es eine große und massive Umstrukturierung eurer 
Planetenoberfläche. Viele von euch kennen dies als eine 

Geschichte, eine Möglichkeit, dennoch sagen wir euch, dass es die 
Wahrheit ist. Es ist die Zeit des Aufstiegs und des Falls von 

Atlantis, der Aufstieg zur Größe und der Fall ins Bewusstsein des 
niedrigeren Selbst, dem Ego, das ihr, ihr Lieben, jetzt in seiner 

Beendigung erfahrt. Viele von euch verkörperten in dieser Zeit, die 
auch während der Zeit von Atlantis verkörpert waren, und ihr habt 
die Enttäuschung, den Verlust, euren eigenen gefühlten Misserfolg 
innerhalb eures Heiligen Herzens seit dieser Zeit gehalten. Der Fall 

von Atlantis ist für euch alle eine große Lektion gewesen. Es ist 
eine große Lektion für jeden von euch gewesen, wie nicht zu 

„Sein“. Ihr fielt der Dunkelheit zum Opfer und wurdet in das Ende 
eurer Zivilisation von jenen geführt, die Dunkelheit innerhalb ihrer 

Seelen gehalten haben. Es ist Zeit für jeden von euch, diese 
Dunkelheit, diese Schuld freizugeben, die jeder sich selbst vorwirft. 
Es ist Zeit, die Dunkelheit von Atlantis freizugeben und zu wissen, 

dass ihr ein Teil einer ruhmvollen Zivilisation in einem Ausmaß 
wart, wie sie vorher niemals auf der Erde erfahren wurde. 

Jeder von euch der dort war, half die Großartigkeit dieser 
Zivilisation aufzubauen und ihr lerntet viele Lektionen. Eine der 
großen Lektionen die ihr hervorbringen könnt um euch in dieser 
Lebenszeit zu dienen ist, dass ihr eure persönliche Macht haltet. 

Wir bitten euch in unserer Mitteilung, eure persönliche Macht 
einzufordern, während ihr in einer großen Zeit von Lektionen 

und Prüfungen seid die euch die Gelegenheit geben, eure 
persönliche Macht zu fordern. Wisst, ihr Lieben, das LICHT wird 
immer die Dunkelheit überwinden, aber ihr müsst stark sein und im 

Halten eurer persönlichen Energie stabil. Dies war eine große 
Lektion, die zurzeit von Atlantis präsentiert wurde, während es jetzt 

noch einmal jedem von euch präsentiert wird. Euer Erfolg ist 
bereits gesichert, ihr Lieben, aber der Weg zu diesem Erfolg hängt 

von euch ab. Werdet ihr mit Leichtigkeit erfolgreich sein, oder 
werdet ihr bis zum Ende die Schlacht schlagen und erlaubt eurem 
Ego euch in den Schwingungen des niedrigeren Selbst zu halten? 

Werdet ihr den Dunklen erlauben, euch mit ihrer wahrgenommenen 
Macht zu überwältigen? Erinnert euch, was wir vorher gesagt 
haben ~ ihr seid mächtiger als ihr wisst. Ihr habt die Fähigkeit, 

innerhalb eures Heiligen Herzens und eures Heiligen Geistes, alle 
euch präsentierten Hindernisse zu bewältigen. Ihr müsst die 
Gedankenformen der Lösung, der Entschlossenheit für das 

höchste Gut der gesamten Menschheit, Mutter Erde und jede 
Schaffung in euren Verstand, eure Gefühle, jeden Aspekt und jede 

Facette von euch bringen. Gedanke plus Gefühl entspricht 
Schaffung. 

Füllt euch mit Liebe, mit Freude. Atmet Prana ein. Atmet tief. Das 
Prana steht euch wieder in einem solchen Ausmaß zur Verfügung, 
wie ihr es seit Atlantis nicht mehr gekannt habt. Es ist das Elixier 

des Lichtes, es ist die Liebe aller Kreation, es sind die 
Adamantinen Partikel, es ist die Grundlage allen Lebens, aller 

Schaffung. Ihr habt alles für euch zur Verfügung, indem ihr einfach 
überall in eurem Tag tief Atmet. Ein Geschenk des Schöpfers. 

Nutzt dieses gesegnete Geschenk und atmet tief, ihr Lieben. Ihr 
werdet bald in jene Höhe gehoben, die ihr erfahren sollt, eine 

Zivilisation, die Atlantis weit übertrifft, da es diesmal keine 
Dunkelheit geben wird. Es wird keinen Machtmissbrauch geben. Ihr 
seid durch die Dunkelheit gekommen und im LICHT  aufgetaucht, 
und das LICHT wird keine Dunkelheit erlauben. Ihr Lieben, es ist 

die Schönheit des JETZT-Moments, den ihr betretet. Ihr seid 
erfolgreich gewesen und ihr werdet leben, ihr atmet die LIEBE, das 
LICHT, die FREUDE, den FRIEDEN und die HARMONIE ein, und 

ihr werdet den Überfluss erfahren, der euer Göttliches 
Geburtsrecht ist.  
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Wir wissen, dass ihr müde seid, dass ihr es überdrüssig seid, doch 
die Zeit ist zur Hand. Während die Erde ihren Geburts-Prozess 
abschließt, könnt ihr sie dabei unterstützen, diesen Prozess mit 

Leichtigkeit abzuschließen und zu vervollständigen. Strahlt Liebes-
Licht und die Violette Flamme aus, um die Erde zu nähren.

Atmet durch euer Kronen-Chakra ein; haltet euren Atem, während 
ihr ihn durch eure niedrigeren Chakren in die Erde hinunterschickt 
und sie mit LICHT füllt. Atmet aus, während ihr das LICHT durch 

eure drei niedrigeren Chakren nach oben in eure Herzmitte holt, in 
der sie mit der LIEBE eures Heiligen Herzens vermischt wird. 
Atmet es heraus durch eure Herzmitte, durch die Vorder- und 

Rückseite. Ihr sendet das Liebes-Licht zur Welt, zur Menschheit 
und zu allen Lebensformen, durch eure Absicht, mit diesem Atem. 

Ihr könnt dies mit der Violetten Flamme machen, und ihr könnt 
dieses Liebes-Licht und die Violette Flamme in bestimmte Bereiche 

der Erde lenken.  

Seid sorgfältig, ihr Lieben, jeder von euch wird in dieser Zeit 
sehr benötigt. Keiner von euch kann über euer Wissen hinaus 

unterscheiden. Jeder von euch hat die Kapazität, den Planeten mit 
eurem LICHT zu bedecken. Ihr habt die Fähigkeit, die Erde, die 

Menschheit und alle Lebensformen im Blinzeln eines Augenschlags 
zu transformieren, wenn jeder von euch die Gedankenform der 
LIEBE hält. Während ihr diese Gedankenform beständig haltet, 

werden ihr LIEBE, da nichts anderes möglich ist. LIEBE ist alles, 
was innerhalb eurer Schwingung ist, es kann sonst nichts geben, 
und ihr kommt zu einem Zustand von SEIN in LIEBE, FREUDE, 
FRIEDEN, HARMONIE und WOHLTÄTIGKEIT der GOTTES-

QUELLE zurück. Ihr seid diese Gottes-Quelle. Sie ist LIEBE, und 
IHR SEID LIEBE. Diese LIEBE ist innerhalb eures Heiligen 

Herzens. Atmet tief und SEID diese LIEBE.

Ihr habt bereits den Kampf gewonnen, liebe geistige Krieger. Der 
Kampf wird gewonnen, und die Manifestation auf der physischen 

Ebene ist alles was euch erwartet, im Wissen, dass es so ist. Diese 
Zeit ist eure und wir sind hier um euch zu unterstützen, euch 

zu stupsen, damit ihr euch erinnert die LIEBE eures Heiligen 
Herzens zu sein. Es ist ALLES WAS IST. 
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