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Während ihr euch auf eurem Aufstiegs-Weg beschleunigt, heben sich die Energien immer
mehr an. Sie erlauben euch entlang der ständig steigenden Wellen von Energien zu
fließen, was euer Geburtsrecht ist und eure Erlösung aus den niedrigeren Dichten
bedeutet.
Eure wahre Essenz ist bei euch. Ihr lebt jeden Tag solider darin und ihr habt es eurer
beständigen Liebe und Beharrlichkeit zu verdanken.
Ihr Lieben, erlaubt euch zu empfangen ~ empfangt die ständig steigenden Energien, die
an euch liebevoll von den Höheren Reichen gegeben werden, den Reichen, die ihr als
euer neues Zuhause bewohnen werdet. Wir heißen euch wollkommen. Wir erwarten
euch. Nichts liegt euch jetzt mehr im Weg.
Freut euch, ihr seid dem so nahe. Es ist fühlbar, es ist unvermeidlich und es liegt bei
euch es zu leben und zu genießen, ihr Lieben. Freut euch, denn nichts kann eure
Lichtkörper davon abhalten, vollständig mit Licht und Liebe in ihrer reinsten Form gefüllt
zu werden, wenn ihr es erlaubt. Die Zeit ist gekommen. Werft eure Arme hoch, öffnet
eure Herzen und nehmt es mit Hingabe an, ihr Lieben.
Freut euch, denn die Liebe, Freude und Fülle sind in euren Händen, sich drehend wie
Seide auf einem Webstuhl. Keiner kann euch jetzt stoppen. Fangt an die Farben eures
Stoffes des Lebens und eurer neuen Schaffungen zu wählen, die so liebevoll geformt
werden in euren Händen und Herzen.
Werdet wieder wie die Kinder, vor denen gerade eine große Menge Modellier-Masse,
Farben und Texturen präsentiert wurden, startet mit Freude zu schaffen, was auch immer
ihr schaffen möchtet. Ergießt euch darin und seht, was ihr produziert.
Ihr seid Meister in dieser Mit-Schaffung und ihr beginnt euch daran zu erinnern, wie ihr
es mit Leichtigkeit macht. Benutzt eure Träume als Modelle und arbeitet wie ein
Bildhauer an dem was ihr zu formen wünscht. Nichts ist unmöglich, nichts ist falsch. Ihr
seht, da ihr jetzt aus der Liebe schafft, dass alles was ihr schafft, schön, freudvoll und
wertvoll für alles ist, was ihr erfahrt.
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Das ist es, was ihr in den Höheren Reichen erleben werdet, jene von euch, die ihr aus
den Träumen eures Herzens und Visionen schafft was für alle annehmbar, schön und
zweckmäßig ist, das, was alle genießen. Jeder einzelne von euch hat seine eigene
Signatur und Ton, und so wird jedes Ergebnis der Schaffung von jedem einzelnen eine
Symphonie von schöner Musik und schönen Farben sein, es wird in solcher tiefen
Zufriedenheit, Gelassenheit und Frieden gemacht, dass alle es genießen, alle es erleben,
ohne Beschränkungen oder Zurückhalten.
Ihr, meine lieben Freunde, ihr seid die Auserwählten; ihr habt euch gerührt und das Licht
zu einem Crescendo aufgebaut, während der Zufluss von noch mehr Licht und Liebe
hereinkommt. Es ist einfach notwendig für euch darin zu wirbeln, es zu umfassen und
anzunehmen, es zu halten und hinaus zu anderen freizugeben.
Ihr beginnt zu erleben, wie es in den höheren Dimensionen sein wird, während die
Verschiebungen noch deutlicher und fühlbarer werden. Es wird jetzt eure Norm. Ihr hebt
und akklimatisiert euch zu neuen Höhen während der Klettertour in eurem Aufstieg.
Erlaubt euch die neuen Energien schrittweise zu erleben während sie kommen, gebt acht
auf die Bedürfnisse eures physischen Körpers und auf eure ständige Erdung, nehmt so
viel Licht an, wie ihr halten könnt, in Schritten, damit ihr euch wohl fühlt. Ihr werdet
erkennen, dass sich eure Kapazitäten erhöhen, während die Tage voranschreiten und ihr
werdet weite mit Licht und Liebe so angereichert sein, dass ihr euch umgewandelt fühlen
werdet.
Achtet auf eure Gedanken, auf eure Gefühle. Erlaubt ihnen zu sein und zu sieden, und
dann umhüllt sie in Liebe, wandelt sie in reine Liebes-Essenz um.
Ihr werdet über eure Erfahrung erstaunt sein, wenn ihr euch erlaubt sie loszulassen, sie
mit den Energien in eurem Lichtkörper und in eurem Herzen fließen lasst. Es wird sein
wie „alles einer Größe angepasst“ während ihr eure Kapazität dafür erhöht in euch zu
schwimmen und das Licht zu Sein und zu halten.
Haltet euch an eure Herzen und beginnt alle Spuren von Negativität zu vergessen, die
einmal Teil eurer Welt war. Werdet wie ein neugeborenes Baby, das so viel zu erfahren,
zu erforschen und zu genießen hat. Erlaubt jetzt eurer Neugier und eurer Unschuld euer
Führer zu sein. Ihr lernt loszulassen und geschehen zu lassen, voller Vertrauen, dass für
eure Bedürfnisse gesorgt wird. Genauso wie ein neugeborenes Baby weiß und vertraut,
lasst das euer neues Wissen sein. Verkleinert euch in eurer göttlichen Essenz in eurem
Kern nicht, baut es wieder auf, werft alle Verunreinigungen und Negativität eurer alten
Wege ab.
Wagt euch jetzt hinaus, ihr Lieben, denn ihr habt eine wunderbare Reise vor euch. Ihr
habt jetzt den Ausblick erreicht und könnt deutlich sehen, worauf die ihr über Äonen
gewartet habt. Seid in Frieden damit, seid in Liebe ~ dies ist euer neues Leben. Taucht in
den sanften Regen der Liebes-Energie, die herunterkommt, schwimmt mit der sanften
Welle, während sich eure neue Art des SEINS zeigt, ihr Lieben.
Euer liebevoller Bruder Yeshua
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