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„Wunder geschehen“
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Die Erde empfängt erheblich verstärkte Wellen des Sonnenlichts, die unserer
ICH BIN-GEGENWART und unsere Zirbeldrüse erlauben aktiviert zu werden und

unsere Kronen-Chakren zu neuen Weiten öffnen. Patricia Diane Cota-Robles

Wunder geschehen, während wir diesen Tag der Liebe, die in der äußeren Welt als
Valentinstag gefeiert wird, umarmen. Die Lichtwesen, die uns von oben unterstützen
haben erklärt, dass das Ausmaß dessen, was innerhalb der Herzen und Verstand der

Massen der Menschheit passiert, jenseits unseres Verständnisses prachtvoll ist. Nach den
Leben-transformierenden Ereignissen von 2011 trat die Menschheit in das

vielversprechende Jahr 2012 auf einer Welle von Einheitsbewusstsein jenseits von allem,
was wir jemals erlebt hatten, ein. Jetzt empfängt die Erde sehr verstärkte Wellen von

Sonnenlicht, das uns erlaubt, unsere ICH BIN-GEGENWART und unsere Zirbeldrüse zu
aktivieren und unsere Kronen-Chakren zur Aufklärung neuen Weiten zu öffnen. Dies

ermöglicht den Menschen überall die innere Stimme ihrer ICH BIN-GEGENWART
und die himmlische Führung des Unternehmens Himmel in neuen und tiefen

Weisen zu hören. Dieser Akt Göttlichen Eingreifens verursacht eine mächtige
Verschiebung im Massenbewusstsein der Menschheit. Dieses wunderbare Ereignis bewirkt

die Umkehrung der negativen Auswirkungen unseres Falls aus der Gnade.

Nach dem Fall fielen wir in eine so dichte Frequenz von Dualität und Trennung, dass
unsere Kronen-Chakren geschlossen wurden, wodurch unsere spirituellen Zentren des
Gehirns zu verkümmern begannen. Diese Tragödie führte dazu, zu vergessen, dass wir

bewusst Führung bekommen sollten von unserer ICH BIN-GEGENWART und dem
Unternehmen Himmel, während wir durch unsere irdischen Erfahrungen gingen. Unser
Abstieg in das Chaos verursachte auch, dass unsere 12-Strang-DNS sich in eine DNS-
Doppelhelix veränderten, die unsere Wissenschaftler erforschen. Auf einer zellularen
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Ebene bietet die fragmentierte Doppel-Helix der DNS kaum genug Informationen für den
Körper, um ein Gehirn-Bewusstsein zu tragen.

Nun hat sich alles verändert! Die Transformation, die im kollektiven Bewusstsein der
Menschheit während der letzten 25 Jahre geschehen ist, hat uns eine neue Gelegenheit

gegeben. Unsere ICH BIN-GEGENWART gewinnt endlich die Herrschaft in unseren
Leben und wir befinden uns im Prozess der Heilung unserer zersplitterten 12-Strang-DNS

in die ursprüngliche. Jetzt sind wir auf die nächste Phase des Göttlichen Planes
vorbereitet. Dieser Teil des Planes wird jeden Mann, jede Frau und jedes Kind für

unseren Aufstieg in die 5. Dimensions-Schwingung unserer Neuen Sonnen-Wirklichkeit
vorbereiten. Es bewegt uns einen Quantensprung in unsere Umwandlung von einem auf
Kohlenstoff-basierenden planetaren Wesen in ein 5dimensionales Kristallin-basierendes
Sonnen-Licht-Wesen. Ein kritischer Teil dieser Göttlichen Alchemie besteht darin, die

Muster der Vervollkommnung für unsere Neue Planetare URSACHE Göttlicher Liebe
in die 12-fünfdimensionalen Sonnen-Strang-DNS zu kodieren, die unsere ICH

BIN-GEGENWART JETZT innerhalb unser aktiviert.

Mit der bewussten Teilnahme der Menschheit an diesem Prozess Göttlicher Alchemie,
kann unsere ICH BIN-GEGENWART leicht unsere DNS mit unserer neuen Planetaren
URSACHE neukalibrieren und kodieren. Diese Muster Göttlicher Liebe reflektieren das
Reine Konzept der fünfdimensionalen Reiche des Sonnen-Lichts, in das wir aufsteigen.

Die Wissenschaftler glaubten normalerweise, dass unser DNS stationär und stagnierend
war. Wir wissen jetzt, dass unsere DNS eine schimmernde, Wellenform-Konfiguration ist,
die durch Licht, Sonneneinstrahlung, Gedankenformen und Schall-Impulsen modifiziert
wird. Wenn unsere ICH BIN-GEGENWART insgesamt die gentischen Codes für unsere

fünfdimensionale Planetare URSACHE Göttlicher Liebe auf unsere DNS prägt,
werden diese Muster jede Zelle in unseren Körpern entzünden und werden im Kern jeder
atomaren und subatomaren Partikel des Lebens auf der Erde gesichert werden. Sobald
dies geschaffen wird, wird plötzlich auf wunderbare Art und Weise nichts das Gleiche

sein.

Das GEBOT DER STUNDE ist, dass ihr alle Herzen und Verstande verbindet, während
wir die Programme des Kausal-Körpers von Gott importieren, der unsere DNS mit den
Mustern für unsere Neue Planetare URSACHE der Göttliche Liebe kodieren wird.

Durch die Gnade Gottes ist der Menschheit ein mächtiger Download-Prozess durch das
Unternehmen Himmel gegeben worden. Durch die Nutzung dieses Geschenkes von oben,

werden wir gemeinsam ein lebendiges, sich ständig ausdehnendes kraftvolles Feld der
Göttlichen Liebe, die uns alle unterstützen wird, unsere Familien, unsere Freunde und

selbst das widerspenstige Volk um zu erwachen. Das Unternehmen Himmel sagt, dass es
keine bessere Zeit gibt, den Prozess zu beginnen und unsere DNS mit den Mustern der

Göttlichen Liebe zu kodieren, als dieser, der Liebe gewidmete Tag. Wiederholt diese
Aktivität des Lichts täglich für eine Weile, bis ihr das Gefühl der Vollendung fühlt.


