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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Ereignisse der 
Welt entfalten sich in immer schnellerem Tempo, während sich zugleich die 
kosmischen Energien dem Planeten immer mehr nähern. Für alle, die dies 
hier lesen oder hören, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es 
in Zeiten höherer LICHT-Frequenz-Downloads – wie bei Vollmond oder 
'Supermond' – Gegenkräfte hochfrequenter dunkler Wesenheiten gibt, die 
ihre Schergen auf einen Angriff auf den Nord- und Südpol der Erde 
ausrichten. Diese Aktivität richtet sich an die LICHT-Wesen auf dem 
Planeten (euch), die ihre Energien darauf konzentrieren, die Balance und 
die Stabilität mit dem Erd-Zentrum aufrechtzuerhalten. Dies sind die Zeiten, 
in denen LICHT-Arbeiter verstärkte Schmerzen in ihrem Körper empfinden, 
für gewöhnlich an schwächeren Punkten wie z.B. in ihrer Skelettstruktur. 
Falls ihr dies noch nicht bedacht habt, achtet einmal darauf, wie der 
Schmerz während dieser Krafttage 'hervorsticht', für gewöhnlich einige 
Tage vor dem höchsten Punkt der Mondbewegung, – und manchmal dann 
etwa eine ganze Woche lang anhält.  
 
Es ist dringend vonnöten, hier das Augenmerk besonders auf den Schutz 
des Nordpols zu lenken, indem kraftvolle Energie für die Linderung dieser 
heimtückischen Form des Angriffs eingesetzt wird. Der Einsatz der Violetten 
Flamme hat sich bei der Auflösung und Zerstreuung jener Entitäten als sehr 
wirksam erwiesen. Dies ist ein ständiges Problem, das den LICHT-Arbeitern 
der Welt noch besser bekannt werden muss, damit sie, wenn sie sich an der 
Meditation beteiligen, im Voraus eine Absicht festlegen, die sich auf dieses 
Problem ausrichtet, um sich selbst und die Menschheit während dieser Tage 
hoher Energie zu schützen. Vorgewarnt ist gewappnet! Ihr seid es, die in 
ihre eigene Kraft kommen und ihr LICHT wirken lassen müssen. Bleibt 
distanziert und lasst euch nicht von den Ereignissen in der Welt, die sich 
um euch herum abspielen, ablenken. Die Welt geht in ihre nächste Phase, 
und diese Phase enthält erhöhte energetische Frequenzen. Dies wird eine 
gewisse Intensität innerhalb eures energetischen und menschlichen 
Körpersystems erzeugen. Es ist wichtig, dass ihr euch täglich und vielleicht 
sogar mehrmals am Tag Zeit nehmt, um euch auszuruhen und zu 
entspannen, denn diese Energien sind es, die die Menschen erschöpfen, und 
wenn dies der Fall ist, dann ist es an der Zeit, der nötigen Ruhe und 
Entspannung Raum zu geben.  
 
Auf diese Weise werdet ihr immer die höherfrequenten Energien integrieren, 
wenn sie durchkommen und ihre Wirkung auf alles und jeden auf diesem 
Planeten ausüben. Diese Energien sind nach wie vor dabei, alles zu 
entwirren, was innerhalb eures energetischen Systems lebt und noch nicht 
auf die höhere Dimension ausgerichtet ist, in die ihr euch bewegt. Das kann 
einen „mentalen Nebel“ erzeugen, und manchmal scheint es, als ob – 
ungeachtet dessen was ihr zu erreichen versucht –, es einfach nicht dorthin 
geht, wohin ihr es haben möchtet. Wenn dieser Anschein besteht, ist es an 
der Zeit, eine Pause zu machen, anzuhalten und euch auszuruhen. Auf der 
Weltbühne sind jene Leute präsent, die nun im Begriff sind, ihre Kontrolle 



und Macht zu verlieren, die sie seit vielen, vielen Jahrtausenden auf die 
Menschen dieses Planeten ausgeübt haben, und die nun einige verzweifelte 
Schritte zu unternehmen versuchen; und da ist es wichtig, täglich den Kern 
ihres Wesens zu ergründen, in ihrem Herz-Chakra nachzuforschen, 
ungeachtet all der Nachrichten, die man so hört oder liest. Es ist immer 
ratsam, sich mit der eigenen inneren Führung und dem eigenen Ratschlag 
zu befassen. Hier findet ihr eure persönliche Wahrheit. Es ist für jeden 
Menschen auf dem Planeten zu dieser Zeit wichtig, dem Rat des eigenen 
Herzens, der inneren Führung seiner Seele zu folgen, denn dies ist der Weg, 
der für euch persönlich vorbestimmt war. Indem ihr diesem Weg folgt, dient 
ihr zugleich dem höheren Wohl, dem göttlichen Plan für die Erde.   
 
Wisst, dass ihr von den Wesenheiten, die in den aufgestiegenen Reichen 
des LICHTS wohnen, geliebt werdet. Wir arbeiten zusammen, auch jenseits 
des Schlafs kommt ihr zu uns, kommt ihr in die höheren Dimensionen. Ihr 
arbeitet mit uns zusammen, arbeitet mit den Familien der Sternen-Nation 
zusammen, mit all denen, die dem höchsten Schöpfer dienen. Ihr seid 
immer auf dem Weg, denn wir arbeiten zusammen. In dieser Zeit habt ihr 
das Bedürfnis, zu „Surfern der Energien“ zu werden. Falls ihr erkennt, dass 
die Energien dem gewählten spirituellen Weg des Aufstiegs nicht förderlich 
sind, müsst ihr diese Energien, deren Wissen, Weisheit und Stärke nutzen, 
um sie zu transzendieren und einen anderen Fokus zu finden, denn dies ist 
„der Weg“. Der Weg ist die Suche nach Ganzheit im eigenen Sein; darum 
geht es. Es erfordert euren eigenen Fokus und eure eigene Hingabe, – die 
Motivation, ein verantwortungsbewusstes Individuum zu sein, – eure Kraft, 
eure spirituelle Stärke, eure persönliche Stärke, eure Seelenkraft in einer 
erleuchteten Weise so einzusetzen, dass niemandem und nichts auf dem 
Planeten, auf dem ihr euch zur Inkarnation entschieden hat, Schaden 
zugefügt wird, – für einen höheren Zweck im Dienst am LICHT, im Dienst 
an der höherdimensionalen Realität des höchsten Schöpfers. 
 
Ihr habt gelernt, eure Macht einzubringen, und diese Macht kommt immer 
aus dem Raum der LIEBE, denn sie ist die höchste Macht, und ihr habt 
gelernt, sie zu nutzen; und so obliegt es einem jedem unter euch, euer 
Werk, für das ihr euch freiwillig bereiterklärt habt, fortzusetzen. Jeder unter 
euch hat große Stärken – Stärken des Geistes, Stärken des Seins, Stärken 
der Absicht und Stärken der Vision. Jeder unter euch ist einzigartig, jeder 
unter euch hat eine bestimmte Begabung, etwas, was wichtig ist für den 
kontinuierlichen Aufwach-Prozess, der sich auf und im Planeten abspielt. 
Was ihr einbringt, kann für viele von großem Nutzen sein. Ihr müsst keine 
Anstrengungen unternehmen, die nicht unbedingt erwidert werden. Dies 
erfordert ein Wissen über sich selbst und das Selbstvertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und Gaben und in den eigenen Wert auf diesem Planeten. Jeder 
unter euch hat sich freiwillig dazu bereitgefunden, bevor ihr auf diesen 
Planeten kamt, um euch dort zu inkarnieren, und ihr kamt mit besonderen 
Begabungen. Das ist es, was jetzt für jeden unter euch in den Vordergrund 
tritt, damit ihr zielstrebig auf eurem Weg bleibt, den ihr gewählt habt, jenem 
Weg, der in den kommenden Jahren zum Eins-Sein für alle führen wird. 
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