Informationen aus dem Lichtstrahl
der Sonnenpyramide vom 25.Mai
2016
Ihr Lichtwesen, Cherubim, Elohim,
als es in den Reichen des Universums noch keinen Maßstab für
Zeit gab, also für Euch, die Ihr diese Botschaft hört, in der
Unendlichkeit zu Anbeginn aller Zeiten, entstand auch dieser
Planet; entstand dieser heilige Ort auf dem ihr euch jetzt und hier
befindet.
Von Anfang an war es beschlossene Sache, dass die Kräfte des
Lichtes eine Form im Universum brauchen, in denen Wesenheiten
verschiedener Inspiration und Schöpfungskraft auf ihre ganz
persönliche eigene Weise Prozesse in Gang setzen, die der
Entwicklung und Ausbreitung des Lichtes für den unendlichen
Frieden dienen. Es waren viele verschiedene Wesen, die hier auf
diesem Planeten, den ihr Erde nennt, gewirkt haben.
Damit Wesenheiten verschiedener Völker aus diesem Universum
und anderen Universen hier die Möglichkeit finden zu existieren in einer anderen Energie, in einer anderen Dichte, in einer Art und
Weise wo der Atem des Schöpfers in sie eingeht und durch sie
ausgeatmet werden kann - in dieser Weise haben sich kosmische
Wissenschaftler zusammen gefunden und beraten, wie ein
energetisches System aussehen kann, das all diesen
verschiedenartigsten Ansprüchen genüge tut.

Die Verbindung der inneren kristallinen Strukturen dieses
Planeten, den ihr Erde nennt, in den hohe Energien einfließen,
inspirierte zur Schaffung eines zentralen Lichtgitternetzes. Im
Schutz dieses Lichtgitternetzes können ganz unterschiedliche
Wesen existieren. Und in dieser Art und Weise ist es einzigartig,
einzigartig in diesem Universum.
So wurde dieser Planet ein Platz des Willkommens und eingeladen
sind alle Wesen, die ihre Energien im Sinne der Urschöpfung
einsetzen für das Wohle aller, für den Schutz aller und für die
Schaffung immer wieder neuer kreativer Formen des SEINS.
Unter Leitung der Vorfahren der Arkturianer wurde die Idee
geboren und mit der Kraft des Geistes, der Kraft der Gedanken der
Wesenheiten, in die Realität gesetzt: nämlich die Idee der
Schaffung eines zentralen Energiesystems, das wirkt an unendlich
vielen Plätzen dieses Planeten und unmittelbar verbunden ist mit
den Schnittpunkten des Lichtgittersystems, das diesen Planeten
umgibt. Ihr nennt es Pyramiden. Wir nennen es die energetische
Technologie allen SEINS.
Verbreitet über diesen ganzen Planeten, in den Daseinsformen, die
ihr erfassen könnt, also sowohl auf dem was ihr Kontinente nennt,
in dem was ihr Meere und Ozeane nennt, aber auch im ätherischen
Raum finden sich sichtbar und nicht sichtbar, aber für alle, die da
fein spürig sind wahrnehmbar, unendlich viele Stätten der
energetischen Technologie allen SEINS. Sie alle sind miteinander
verbunden auf mehrfache Art und Weise. So wie eure Bäume
wurzeln sind alle Energiestationen durch den Lauf der Flüsse und
die Wirkweise der Erze und Mineralien miteinander verbunden. So
wie all unsere technologischen Stationen gen Himmel gerichtet
sind, ausgerichtet zu den Lichtpunkten der Energienetze der
Lichtgitternetzstrukturen, so sendet jede Energiestation über einen
Energiestrahl, den ihr euch als Spirale vorstellen könnt,
rechtsdrehend aufsteigend Informationen:

Informationen in das eure Universum, aber auch verbunden mit
allen anderen Universen, die existieren im EINSSEIN. Über diesen
Lichtstrahl erfährt die Urquelle allen SEINS was auf diesem
Planeten vor sich geht, was sich wie entwickelt. Und von dort (der
Urquelle) kommen die Informationen nach hier, aufgenommen
nach dem Entwicklungsgrad der Wesenheiten auf diesem Planeten.
So bekommt ihr diese Informationen die euch dienen die nächsten
Schritte zu tun. Alles was ihr als neue Erfindung betrachtet, ist
inspiriert von der Urquelle allen SEINS. Alle kreativen
Schöpfungen stehen in unmittelbarem Austausch miteinander.
Und so ist befunden worden, dass an schier unterschiedlichen
Orten dieses Planeten die Informationen über unsere
technologischen Energiestationen gesendet werden. Die Wesen,
die in diesem Umfeld leben und wirken sind in der Lage
aufzunehmen, zu verstehen und für euer Sein eine neue Kreation
zu erschaffen.
Viele der Wesen auf Erde fragen sich, wie kann es sein, das zur
gleichen Zeit Menschen in Zentralasien, Südafrika, Amerika, in
Grönland oder Mitteleuropa die gleichen Inspirationen haben. Die
Erklärung dafür ist ganz einfach.
All diese eure Wesen, ob in ihrer menschlichen Gestalt, ob in ihrer
Daseinsform als Tier oder Pflanze, als Baum, als Quell - all diese
Wesen bekommen die im Moment genau richtige Information zur
Weiterentwicklung.
Ein großes Geschenk für die Quelle allen SEINS ist es, zu sehen
wie sich zwischen diesen so inspirierten Wesen Netzwerke bilden,
so dass wir der festen Überzeugung sind - so sehen das auch unsere
Übermittler , die Akturianer - dass das Netz des Friedens für
diesen Planeten, für dieses Universum sich immer weiter
verdichtet. Verdichtet nicht in Form der physikalischen
Dichtigkeit, die ihr kennt; verdichtet in der Konzentration der
Photonen, in der Konzentration der kleinsten Teile des Lichtes.

Und damit wird hier auf Erde mit unserer Unterstützung und durch
euer Wirken in der Einheit der Inspiration vom Inneren der Erde
und von der Quelle allen SEINS, der Ort geschaffen wird, der
tatsächlich ein Willkommen für alle Wesen der Universen bildet.
Es kommt die Zeit in nicht - nach eurer Rechnung - allzu ferner
Zukunft , wo der Aufenthalt für einen Atemzug:
ihr atmet ein, ihr atmet aus
ausreichend ist, um all die Schöpferkraft in sich aufzunehmen und
die Gesandten dieser neuen Inspiration zu integrieren hier auf Erde
oder auch zu begleiten in ihre Daseinsweise, in ihre Dimension.
Und so möchten wir für heute die erste Übermittlung von
Informationen in eurer Sprache beenden, nicht abschließen. Und
es wird weitere Informationen geben, die wir euch in einigen
Tagen oder auch wenn die Erde sich noch einmal um die Sonne
gedreht hat oder auch im nächsten Weltenjahr übermitteln werden.

So seid für heute zufrieden mit dem, was euch gegeben.
woa wua sana weh shima watua wa la wu
Namaste'.
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