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Ihr habt euch entschieden, jetzt auf Gaia zu sein ~ ihr, die gewählt haben, zu dieser Zeit
auf dem Planeten zu sein ~ tretet mit jedem Schritt ins Bewusstsein, um eure unruhigen
Dimensionen zu heilen, denn dafür seid ihr gekommen. Ihr seid Arbeitskräfte als LichtTräger, im Dienst des Göttlichen Plans für den Aufstieg auf und mit Gaia, und doch
unterscheidet ihr euch in euren Methoden und eurem Stil zu operieren. Im Moment
werden wir sagen, dass es 3 Hauptwege oder Arbeitsweisen innerhalb eurer Reihen gibt.
Es ist eine Vereinfachung, aber es dient einem Ziel in diesen Zeiten.
Der erste Weg ist der Weg des Kriegers des Lichts. Wer diesen Weg beschreitet,
strahlt offen sein Licht aus, für alle zu sehen, ihr sprecht als Erwachte und
durchschneidet die Schleier der Illusionen, die die Menschen seit vielen Jahren geblendet
haben. Ihr seid die Lehrer, die Führer, die Initiatoren, die den Licht-Stamm
zusammenbringen. Euer Mut und eure Entschlossenheit werden in diesem dämmernden
Jahr 2014, leichter die Früchte hervorbringen, als es jemals zuvor der Fall war, denn ihr
bewegt euch in die Zeit sofortiger Manifestation.
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Jene von euch Plejadischen Göttinnen, die jetzt in eurer Zivilisation inkarnierten, die
euren magischen Weg auf der Erdebene weben, ihr seid die Magischen Weber. Ihr
demonstriert Leichtigkeit, Freude und Leichtheit ~ und dennoch Ergebnisse, genauso
mächtig, denn das istEURE Art das Licht zu verbreiten und zu halten. Es gibt natürlich
Magische Weber von anderen Sternen-Systemen als den Plejaden, aber immer ist euer
Stil das Spiel und die Kreativität zu beeinflussen, um es zu verändern. Ihr erhöht die
Schwingungen durch Musik, Kunst und alle Formen der Kreativität zu lenken. Ihr heilt
andere indem ihr ihnen das Lachen und Spaß bringt, und viele von euch arbeiten mit den
Indigo- und Kristallkindern, um sie in ihrem Aufblühen zu unterstützen.
Und jene, die den mittleren Weg gehen, weder des Kriegers noch des Magischen Webers,
ihr seiddie Frequenz-Hüter ~ jene, die eine stabile Schwingung halten. Ihr haltet den
Balance-Punkt, die Herz-Chakra-Frequenz, eure Universums-Konstante, wie es die
Samadhi vor euch getan haben. Ihr übertragt Christus-Bewusstseins-Schwingung und
höherdimensionale Frequenzen in eure 3D-Welt. Auf diese Weise erscheint ihr passiver,
aber es ist von allem am Schwierigsten zu erreichen. Ihr müsst in jedem Moment
beständig eure eigenen Frequenzen halten, um eure Sternen-Codes und
höherdimensionale Frequenzen in die Schwingung eures Planeten zu säen.

Wisst, dass ihr in einer dieser 3 Kategorien seid, ob ihr das nun erkennt oder auch nicht.
Manchmal habt ihr mehr als einen Aspekt davon innerhalb eurer, aber in einer
bestimmten Phase eures Lebens wird euer primäres Ziel eines der 3 am stärksten
widerspiegeln. Manchmal ist es angebracht, in verschiedenen Phasen eures Lebens euch
von einem Weg zum anderen zu verschieben ~ z. B. vom Krieger des Lichts in einen
Frequenz-Halter, wenn ein Weg in die Erfüllung kommt und abgeschlossen ist. Unser
Channel Solara An-Ra ist in der Vergangenheit aus der Krieger-Phase in den letzten
Jahren in die Magische Weber-Phase übergegangen, als ihr dies die Zeit ihres Lebens
vorschrieb. In diesem Moment ist sie lediglich ein Frequenz-Halter, wenn sie unsere
Energie überträgt. Und damit seht ihr, dass es möglich ist, allen dreien, je nach Kontext
und Zeit, zu entsprechen ~ aber wir wiederholen, dass es immer eine Dominanz eines
Weges in jedem Stadium des Lebens gibt. Wisst, dass es keine vorherbestimmte
Reihenfolge gibt, in der ein Weg dem anderen folgt ~ und es gibt auch keinen Weg der
höher oder besser als ein anderer ist. Die Wege entsprechen sowohl eurer natürlichen
Veranlagung oder Persönlichkeit. Es gibt viele unter euch, bei denen ein Weg für ihr
ganzes Leben vorherrschend sein wird.
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Wir geben euch diese Informationen, damit ihr erkennen könnt, dass euer Weg
einzigartig und perfekt ist. Ihr könnt die Welt mit euren Ideen stürmen, das Schwert der
Wahrheit im erhobenen Arm, das Licht strahlen lassen, oder ihr könnt ruhig in der
Meditation sitzen, das Lächeln des Buddhas auf euren Lippen. Vielleicht spielt ihr mit den
Baumwesen und tanzt im Wald, andere dazu ermutigend, die Pflanzen-Spirits zu sehen
und die Devas, oder ihr versammelt vielleicht den Stamm Gaias für eine Zeremonie oder
Konferenz, in denen andere Führer des Lichts ihre Weisheit übertragen.
Bleibt in der Absicht eurem eingeschlagenen Weg mit Freude zu folgen und benutzt eure
Gaben ~ die Gaben, die ihr kamt, um sie auf diesem Planeten auszusäen. Jene von euch,
die ihr die Magischen Weber seid, akzeptiert euren Weg mit der Leichtigkeit, die Teil
eurer Essenz und eurer ganzen Matrix ist. Jene unter euch, die ihr Krieger seid,
akzeptiert eure Mission mit dem Mut, der eure Natur ist. Und jene von euch, die ihr Hüter
der Schwingungen seid, die fünfdimensionale Frequenz der bedingungslosen Liebe
haltend und ständig diese Schwingung zu den vielen Schichten eures Planeten lenkend,
akzeptiert eure Missionen mit der Gelassenheit, die für euch selbstverständlich ist.
Ihr befindet euch zwischen den Zeiten, zwischen den Realitäten und ihr fühlt, dass ihr
euch jetzt zwischen diesen verschiebt. Einige von euch sehnen sich danach, an ihrem
Ursprungsort in den Sternen zu sein ~ ihr versucht den Grenzen eures Physischen und
dem zu entgehen, was sich wie lästige Verantwortung auf der Erde anfühlt. Erinnert euch
daran, dass ihr hier mit einem Ziel seid. Ihr seid hier mit einem Zweck! Akzeptiert euren
Zweck und die Verantwortung mit Freude, und euer Leben wird die Entfaltung eines der
drei primären Wege des Menschen in das Neue Zeitalter widerspiegeln.
Erkennt die Energie des Kriegers, des Magischen Webers oder des Frequenz-Hüters
innerhalb von euch und tanzt den Tanz, den ihr kamt zu tanzen. Und so ist es.
Wir übertragen unseren Segen und unsere Liebe in diesen Anbruch des Jahres
2014.
Namaste
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