Geliebte Wesen des Lichtes,
heute wende ich mich voller Vertrauen und Hingabe an Euch mit meinem Dank
aus tiefstem Herzen und einer Bitte zugleich.
Ich danke Euch allen für die vielen Meditationen, die täglich zugunsten der Liebe auf
diesem Planeten durchgeführt werden: in allen Regionen, allen Ländern, auf allen
Kontinenten, auf der Oberfläche wie im Inneren der Erde. So ist es gelungen die Stabilität
des Lichtes und der Liebe wieder herzustellen.
Auch wenn sich im Dasein der Erde gerade jetzt sehr viele Situationen manifestieren, die
uns Gelegenheit geben, uns selbst zu prüfen im Vertrauen in unsere Kraft, Vertrauen in
unseren Weg, so seid gewiss: Alles was sich zeigt dient dem Prozess des Erwachens. Bilder
haben ihre eigene Ausdruckskraft.
Die Naturkatstrophen helfen uns allen, JETZT in die Verantwortung zu gehen für Mutter
Erde, für uns als Wesenheiten und alle Bewohner unseres Universums. Jahrzehnte lang
gehütete Geheimnisse der noch Herrschenden werden offenbart. Die Finanzsysteme erleben
ihre Turbulenzen und ordnen sich neu. Das gewachsene Selbstvertrauen der Menschen
äußert sich in klaren Aussagen und Handlungen, vom Friedensgebet, über
Willensbekundungen bis zu Streiks und Ausschreitungen. Vielen Absichten der noch
Herrschenden in Politik, Wirtschaft und Religion werden deutliche Absagen erteilt.
Diese Entwicklung, Ihr Lieben, könnt Ihr sehen, hören, fühlen. Unsere Netzwerke sind
aktiv und wachsen, täglich, in jedem Moment des SEINS.
Darum lasst mich Euch erneut erinnern, wer wir sind, woher wir kommen und wohin uns
unser Weg führt. Wir gehen den Weg des Erwachens. Über viele Inkarnationen habt Ihr die
frei gewählten Erfahrungen gesammelt. Raum und Zeit dieser Dimension standen Euch für
Eure eigene Evolution zur Verfügung. Neben Fortschritten gab es auch Wiederholungen.
Liebevoll haben wir Euch dabei begleitet. Es war uns ist eine große Freude diese
Entwicklungen begleiten zu dürfen.

Nun sind wir an einem Punkt angekommen, wo jeder sich im Vertrauen in die gewachsene
Kraft aus dem Fokus der eigenen Entwicklung einen Schritt weiter entfalten darf: Wir
können jetzt unsere Verantwortung als Hüter für Mutter Erde wahrnehmen. Wir gehen
jetzt im Bewusstsein des EINSSEINS in die Verantwortung für die Gemeinschaft. Wie so
oft gibt es die Pioniere der ersten Stunde. Jetzt dürfen wir uns sammeln, um mit vereinten
Kräften das Licht ins Feld der Liebe und des Friedens zu führen. Seid gewiss, Ihr habt
Eure Herzqualität entwickelt. Die Wesen in Eurer Umgebung werden Vertrauen fassen.
Bildet die Keimzellen der Gemeinschaften, die unsere neue Lebensgemeinschaft als
Menschheit und im Verbund mit den Sternenvölkerfamilien ausmacht. Schaut, wo die
energetischen Qualitäten sich vereinen. Dort findet Ihr ein zu Hause, die Familie, die
Heimat. Wenn die Gefühle Euch überwältigen möchten, vertraut darauf, dass hier die Liebe
fließt. Teilt diese Liebe offenen Herzens. Seid bereit, auch all die Liebe, die zu Euch zurück
fließt, anzunehmen und zu integrieren.

Aufruf an die Kristallkinder:
Liebe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene!
Es ist soweit: Ihr habt die Aufgabe übernommen, in dieser
Entwicklungsphase diesen Planeten ins kristalline Licht zu geleiten.
Tretet nun hervor! Gebt Euch zu erkennen als Gestalter der neuen Lebensgemeinschaft.
Führt die Werte des Geschenk des Lebens wieder in den Mittelpunkt unseres SEINS:
Liebe, Frieden, gegenseitige Wertschätzung aller Wesen, Achtung der Ahnen, Würdigung
der Lebensleistungen für die Gemeinschaft, Entfaltung des Wissens für alle,
gleichberechtigtes Miteinander, Förderung aller Talente und Fähigkeiten in diesem Konsens.
Erfüllt die Charta des Rates der Kinder der neuen Zeit mit Lebendigkeit im
Einklang mit den Generationen.

Ihr Lieben alle,
gesegnet sei Euer Wirken. Namaste'
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