
„Verankerung der Höheren Frequenzen“

Der Rat der 12 durch Selacia (25.07.2010) – deutsch: Shana

Diese Mitteilung kam vom Rat der 12 am 10. Juli, dem Datum der globalen 
Meditation zur „Heilung der Gewässer“ als Channeling. Sie sprachen zur  

teilnehmenden Gruppe, aber auch zu allen Lichtarbeitern, die suchen eine 
mehr mit Lichtgefüllte Welt zu schaffen. Im Moment ist eine sehr  

entscheidende Zeit für alle, und in den kommenden Monaten wird Der Rat  
der 12 erleichternde und heilende Hilfsmittel kanalisieren. ~ Selacia,  

25.07.2010 

Ihr lebt in einer Welt, die in einer geistigen Krise ist. Ihr habt seit 
einiger Zeit von dieser Krise gewusst, da ihr einer von jenen seid, 

die sich freiwillig meldeten, in vorderster Front während der großen 
Verschiebung der Erde zu sein. Ihr wusstet, dass diese Lebenszeit 

anders wäre, als irgendeine andere, und dass sie sowohl große 
Gelegenheiten als auch riesige Herausforderung bereithalten 

würde. 

Eure früheren Lebenszeiten bereiteten euch auf diese 
bahnbrechende Rolle vor, Krisen in allen Formen und Größen 

entgegenzusehen und aufzulösen. Wegen der geistigen Schleier 
und der normalen Neigung zu vergessen was ihr kanntet und 

früher machtet, erinnert ihr euch nicht daran, all diese 
Ausbildungen gehabt zu haben! 

Wir sagen euch heute hier, dass ihr eine Anzahl von Erfahrungen 
gehabt habt, dem Unbekannten entgegenzusehen. Ihr habt eine 
Kriegerausbildung bekommen ~ nicht im physischen Kampf, wie 

der Mensch ~ sondern als ein erfolgreicher geistiger Krieger. 

Ihr als Geistige Krieger 

Ein geistiger Krieger versteht wahre Energie und weiß, wie er sie 
benutzen sollte. Ein geistiger Krieger lernt über die Grenzen, 

Balance, Tapferkeit und wie Brücken von Licht zu bauen sind. Er 
oder sie werden geschickt darin, mit solchen Energien zu arbeiten. 

Es gibt Niveaus von Können, die im Laufe der Zeit entwickelt 
werden. Die meisten Fähigkeiten werden über eine lange Serie von 

Lebenszeiten entwickelt, während derer mehrfache 
Herausforderungen und Hindernisse dem geistigen Krieger 

gegenübergestellt werden. Manchmal werdet ihr eine Fähigkeit 
haben die mehr als eine andere entwickelt ist. Das ist in Ordnung. 

Es ist ein natürlicher Teil eurer Einmaligkeit, euch in einigen 
Bereichen schneller zu auszuzeichnen. Erinnert euch, um in dieser 
Lebenszeit in vorderster Front zu stehen, musstet ihr mindestens 
einige der grundlegenden Fähigkeiten in früheren Lebenszeiten 
entwickelt haben. Einige jener Fähigkeiten können eingerostet 

sein, aber ihr legtet ein Fundament für sie. 

Geht leicht mit euch um, denn manchmal mögt ihr fühlen, als 
spieltet ihr nur mit einem Teil eurer Kartenherum! Ihr wäret jetzt 
nicht hier, wenn ihr nicht entdecken könntet, wie ihr euer volles 
Deck zusammensetzen und es für euch arbeiten lassen solltet. 

Die Aufzeichnung in eurer DNA 

Ihr als Göttliche Veränderungsbereiter habt die Fähigkeit, dies zu 
machen. Ihr seid verschlüsselt, es zu tun. Eure DNS hat eine 

Aufzeichnung von dieser Verschlüsselung. Ihr wurdet verschlüsselt, 
um euch den Änderungen mit einem höheren Bewusstsein 

http://www.torindiegalaxien.de/
http://www.Selacia.com/


anzupassen. Ihr seid verschlüsselt, um das Unbekannte mit eurem 
Herzen zu navigieren. Tief innerhalb eurer Erinnerung habt ihr ein 

Wissen, das ihr völlig aus eurem Herzen leben solltet. 

Ihr habt die Sehnsucht in einer Welt zu leben, in der die Menschen 
das Leben ehren, die Natur respektieren und die heilige 

Verbindung aller Dinge verstehen. Was ihr im Golf von Mexiko seht 
ist eine Abwertung dessen, was ihr schätzt, ein Missverständnis 
von Ressourcen, und ein Mangel an Herz. Der Golf-Ölteppich ist 

einer der größten Erwachens-Rufe des Planeten selbst und 
demonstriert das dringende Bedürfnis, dass die Menschheit in die 

Balance zurückkehrt.

Es ist natürlich beunruhigend solche Verwüstung zu sehen, das 
Wasser und Leiden im Meer. Ihr fühlt es tief weil ihr wisst, dass das 
Leben überall verbunden ist. Der Ozean ist nicht wirklich von euch 

getrennt. Die Öl-bedeckten Pelikane, Delfine und 
Meeresschildkröten sind auch nicht von euch getrennt.

Ihr wisst, dass ihr nicht von den Verzweigungen dessen was 
aufgetreten ist, isoliert seid ~ auch wenn ihr weit weg vom Golf lebt. 

Ihr wisst auch tief innerhalb eures Seins, dass hierin eine große 
Gelegenheit liegt ~ eine Öffnung mit dem Potential, das größere 
Erwachen zu katalysieren benötigt, euren gesamten Planeten in 

Licht zu verschieben.  

Der Golf von Mexiko: Ruf des Erwachens der Höchsten 
Ordnung 

Diese Golf von Mexiko-Tragödie hat dieses Potential. Es ist ein 
Erwachens-Ruf der höchsten Ordnung in Bewegung gesetzt durch 

Mutter Erde selbst und durch die natürliche Welt in all ihren 
Formen. 

Erinnert euch daran, dass es kein Bedürfnis für einen Erwachens-
Ruf wie diesen geben würde, wenn das Schicksal der Menschheit 
vorherbestimmt sein würde. Es würde keinen Bedarf an Dramen 
wie diesen Erwachens-Ruf geben, wenn allem Leben bestimmt 

sein würde, bald zu enden. Euer Leben ist nicht vorherbestimmt. 
Furcht-basierende Voraussagen eines solchen Szenariums sind 

Unsinn. 

Menschen haben eine Wahl. Die Menschheit im Großen und 
Ganzen hat eine Wahl. Die Zukunft der Menschheit ist an einem 
Neigepunkt und die Kreuzungen werden nicht unbemerkt gehen. 

Dies kann nicht durch Betrug oder Vorenthalten von Informationen 
zurückgehalten und verheimlicht werden. 

Die Kreuzung ist zu groß, um vor den Massen verborgen zu 
werden. Dieser späte Erwachens-Ruf wird sich auf Menschen aller 
Gebiete auswirken. Es ist unwichtig wo eine Person lebt, oder was 

seine oder ihre Politik oder Religion sind. 

Was jetzt geschieht katalysiert eine Wiederverbindung der Punkte 
innerhalb der menschlichen Psyche ~ eine Erinnerung an die 
heiligen Prinzipien und eine Überprüfung der Dinge, die früher 

einfach als Tatsache angenommen wurden. 

Ein Neuer Sinn von Liebe 

Selbst bevor dies geschah, sind die Menschen in den modernen 
Zeiten mehr darüber aufgeklärt worden, was die Welt angeht. Dies 

bedeutet, dass sich ein Sinn von Liebe entwickeln könnte. Es ist 
natürlich anzufangen, euch um Dinge und Menschen zu kümmern, 

wenn ihr euch eurer bewusst werdet.



Liebe ist mit dem Mitgefühl und dem weiblichen Prinzip verbunden. 
Diese Qualitäten sind innerhalb der Menschheit während der 
letzten Jahrzehnte immer gewesen, trotz des gegenteiligen 

Beweises. 

Menschen werden wirklich liebevoller und freundlicher. Schließlich 
sind diese Merkmale nicht etwas, was die Menschen neu erlernen. 

Sie sind innerhalb eurer DNS angeschlossen. Ihr braucht euch 
einfach nur an sie zu erinnern und sie entdecken, während ihr sie 

in eurem Leben anwendet. 

Licht-Codes mit Einmaligen Mandalas 

Während unserer gemeinsamen Zeit heute werden wir euch bei 
dieser Erinnerung helfen und dabei, die Licht-Codes innerhalb 

eures Körpers und in Schlüsselstandorten um die Welt zu 
verankern.

Diese Lichtcodes werden eine neue Schablone für die 
Manifestation des Geistes auf der  Erde werden. Dies schließt eine 

Schablone für das Göttliche Weibliche ein, aktualisiert für die 
Menschheit jetzt, so dass sie zugänglicher für jeden ist.   

Diese Lichtcodes umfassen auch einzigartige Mandalas mit der 
Frequenz der Göttlichen Liebe, den Gewässern der Erde, 

einschließlich jenen übermittelt werden, die teilnehmen. Diese 
werden hier, heute, innerhalb eurer Herzen verankert werden. 

Diese Übertragungen werden während der Prozesse, während 
unserer Gespräche und sogar in der Stille auftreten, während ihr 

heute gemeinsam als Gruppe über die neue Art von Welt 
reflektiert, die ihr möchtet und in der ihr leben wollt. Wenn ihr euch 

für diese Ereignisse verbindet, könnt ihr es in eurem Wohnzimmer 
tun oder ihr versammelt euch physisch in einer Gruppe vor Ort.

Eure verbindenden Energien, Gebete und Absichten sind mächtig. 
Diese Gruppenenergie ist ein lebenswichtiges Heilungsmittel für 

eure unruhige Welt. Vertraut darauf. 

Als ein Ergebnis dessen, was ihr und andere auf der Welt jetzt 
macht, kann als ein Impuls für Licht-gefüllte Energien stattfinden. 

Die weiblichen Prinzipien der Liebe und Empfänglichkeit, lange auf 
dem Planeten überschattet durch Ego-basierende Machtstrukturen, 

können wieder erblühen. Menschen werden sich daran erinnern, 
wie sie mit ihren Herzen und ihrer Intuition Verbindung aufnehmen. 
Diese Wiederverbindung ~ die Rückkehr zur Ehrung des Göttlichen 

Weiblichen symbolisierend ~ ist notwendig für eure Aufklärung. 

Euch Erinnernd, Warum Ihr Kamt 

Im Verlauf der kommenden Wochen, da die höheren Frequenz-
Energien heute verankert wurden, bewegt ihr euch innerhalb ihrer 
und überall auf dem Planeten kann ein neuer Sinn von Balance 

erfahren werden.

Während ihr mit den neuen Energien Verbindung aufnehmt, könnt 
ihr euch mehr und mehr daran erinnern, warum ihr jetzt zur Erde 

kamt. Diese Erinnerung kann als ein Gefühl innerhalb eures 
Herzens, oder einfach in einem expandierenden Wissen kommen, 

dass es tatsächlich einen Göttlichen Zweck für euer Leben gibt. 
Während ihr damit Verbindung aufnehmt, werdet ihr Zugang zu 

einer neuen Schablone haben, wie ihr in eurem Leben 
manifestiert. 



Wisst, dass ihr am Rande einer historischen Metamorphose der 
Erde lebt, die dem Göttlichen Weiblichen ermöglichen wird, in 

einem aktiven Ausdruck zurückzukommen. Es ist nicht leicht dies 
zu verursachen, denn jene am Ruder des Früheren halten strikt an 

Paradigmenstrukturen fest. Sie wollen nichts verändern ~ nicht, 
weil sie wirklich wissen, dass ihre Macht der Furcht-erregenden 

Methoden besser sind ~ sondern weil sie nicht eure Vision haben.

Haltet eure Licht-gefüllte Vision fest. Vertraut ihr. Und vertraut, 
dass ihr durch die Macht des Geistes in eurem Leben jene Vision 

vollständig manifestiert. 

Eine Brandneue Welt 

Ihr steht jetzt am Rand einer brandneuen Welt. Euer bewusstes 
Selbst ist von diesem Ort, an dem ihr seid, sehr begeistert und ist 
sogar über die unbekannten Elemente erregt. Dieser weise Teil 

von euch vertraut auf die Göttliche Vollendung des kreativen 
Prozesses, und es vertraut auf eure Fähigkeit als Göttliche 

Veränderungs-Bereiter, die ihr seid. 

Wenn ihr Momente der Unruhe oder Zweifel in den nächsten 
Tagen fühlt, erinnert euch als Hilfsmittel an diesen weisen Teil von 
euch. Ihr könnt mit eurem Herzen darauf zurückgreifen. Er ist nie 

von euch getrennt. Wisst dies.  

Reicht auch hinaus zu den anderen in eurer Lichtarbeiter-
Gemeinschaft. Diese Menschen sind ein Teil eurer Lichtarbeiter-

Gemeinschaft. Ihr solltet diese Reise nicht alleine machen. 

Erinnert euch daran, wenn ihr Zweifel habt, dass euer Sein auf der 
Erde jetzt kein zufälliger Umstand ist. Ihr wurdet als ein Seelen-

Anteil ausgesucht, um an der größten Verschiebung in den 

Zeitaltern der Menschheit teilzunehmen, die ihr jemals erfahren 
habt. Ihr hättet während dieser vielversprechenden Momente 

anderswo sein können, aber ihr habt vorgezogen, jetzt hier zu sein. 
 

Während ihr eure Reise der Wiederentdeckung eurer Göttlichen 
Natur fortsetzt, umgeben wir euch mit unserer Liebe und unserem 

Segen.

Wir sind DER RAT DER 12


