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Geliebte Familie des Lichts, wie freudig und wundervoll es ist, dass die Erde den Wandel
vollendet hat, der in der Zeit der Ausrichtung des Großen Kreuzes im Jahr 2010 begann.
In dieser Zeit wusstet Ihr, dass größere Veränderungen dabei waren, in Eurer Welt zu
erscheinen, als der Planet begann, sich für die letzten Phasen seines Wechsels in die

fünfte Dimension und die neue Zeitschiene hinein neu auszurichten. Bei der
Sonnenfinsternis am 4. Januar wird die Erde vollständig auf ihre neue Umlaufbahn und
ihre neue Schwingungsfrequenz ausgerichtet sein, was gewährleisten wird, dass sie im

Dezember 2012 zur rechten Zeit bei ihrem Rendezvous mit dem galaktischen Zeittor und
ihrem Eintritt in die "Zeitlosigkeit" bzw. die "unendliche Schwingungsfrequenz" hinein

ankommen wird.

Wahrhaftig, Ihr Geliebten, bei dem Wandel, der in den letzten Monaten des Jahres 2010
vollzogen worden ist, ging es in erster Linie um Zeit und Eure Wahrnehmung von Zeit in
Bezug auf Euer Leben auf dem Planeten Erde. Der Wechsel in die fünfte Dimension des

Lichts hinein ist ein Wechsel in eine höhere Bewusstseinsfrequenz hinein. Die Energie auf
dieser Ebene schwingt in einer höheren und beschleunigteren Frequenz als in der dritten

Dimension. Doch, und hier bitten wir um Eure Aufmerksamkeit, denn hier gibt es ein
Paradoxon, das für Euer Erfahren der neuen Realität wichtig ist. In der fünften Dimension

des Lichts wird beschleunigte Schwingungsfrequenz als langsamere Zeit erlebt! In der
dritten Dimension wird die neue Schwingungsfrequenz als schnellere Zeit erlebt und die

Dinge scheinen sich zu schnell zu bewegen.

Die Erde selbst ist nun vollständig in die neue fünfdimensionale Zeitschiene hinein
gewechselt, doch als ein Akt der Gnade erlaubt sie der dreidimensionalen Zeitschiene,

weiterhin zu bestehen und bis 2012 gleichzeitig mit der neuen Zeitschiene zu existieren.
Die Erdbevölkerung hat dadurch Zeit, sich auf die neue Schwingungsfrequenz und die

neue Zeitschiene einzustellen. Beides wird als Wahlmöglichkeit verfügbar sein - bis Mitte
2012, wenn die alte, dreidimensionale Zeitschiene zusammengefallen sein wird, da die

Erde ihre Reise durch das Zeittor 2012 hindurch in die "Zeitlosigkeit /
Unendlichkeitsfrequenz" bzw. die Zone des unendlichen Bewusstseins hinein beginnt. Zu
diesem Zeitpunkt wird alles auf der Erde mit Vorbereitungen für den gigantischen Sprung
der "Bewusstseinsweiterentwicklung" in das neue Zeitalter des Lichts und des Friedens

hinein beginnen.

Ihr Geliebten, Ihr seid die Wegbereiter für diesen Wandel gewesen, und nun bitten wir
Euch, dass Ihr Euch darüber bewusst werdet, dass Eure Wahrnehmung von Zeit in den

http://www.starchildglobal.com/


www.energiessenzen.de

www.energiessenzen.de 2

nächsten achtzehn Monaten ausschlaggebend für Euren persönlichen Wandel sein wird.
Ihr werdet lernen, zu erkennen, wann Ihr Euch in dem alten Zeitmuster befindet, das auf
ein absolutes Ende hinsteuert, und wann Ihr Euch in dem neuen Zeitmuster und auf dem

Weg nach vorn befindet. Auf der alten Zeitschiene werdet Ihr die Beschleunigung der
Schwingungsfrequenz als ein Gefühl erleben, dass die Zeit zu schnell vorüber geht, als

ein Gefühl, gestresst, gehetzt und ängstlich zu sein und zu viel zu tun zu haben.

Auf der neuen, fünfdimensionalen Zeitschiene es so empfinden, als ob alles verlangsamt
wäre und reichlich Zeit ist, um das zu bewerkstelligen, was erforderlich ist. Ihr werdet

Euch ruhig und friedvoll fühlen, und Ihr werdet erkennen, dass sich alles in Eurem Leben
in göttlicher Ordnung befindet. Ihr werdet ein Gefühl von Fülle und Wohlbefinden

erleben, egal, wie Eure finanzielle Situation aussehen mag. Und Ihr werdet ein Gespür für
die Möglichkeit von Wundern in Eurem Leben haben, während Ihr Euch in dem Abenteuer

des Lebens auf der Erde vorwärts bewegt.

Über das Erden in die neue Zeitschiene hinein

Geliebte, es ist wichtig, dass Ihr Euch in diese neue Zeitschiene hinein erdet und Eurem
Lichtkörper und Eurem physischen Körper ermöglicht, sich an diese neuen Frequenzen
und Schwingungen zu gewöhnen. Denn Euer Körper wird in energetischer Hinsicht in

erhöhtem Maße schwingen, doch Ihr werdet das Leben langsamer erleben.

Zu Anfang könntet Ihr etwas innere Verwirrung erleben, Euer Körper könnte sich
unkoordiniert und schwer anfühlen, Ihr könntet Euch unbeholfen und mit Euch selbst

nicht mehr im Gleichklang fühlen. Ihr könntet auch Ängstlichkeit, gestörte Schlafmuster,
Erschöpfung, Schwindel und Übelkeit durchleben, während Euer Körper sich mit den

neuen Zeitfrequenzen auseinandersetzt. Diese vorübergehenden Symptome sind das,
was wir "Reisekrankheit" nennen würden, da Euer Körper sich an die neuen Frequenzen

anpasst und sich neu darauf einstellt.

Wisset auch, Ihr Geliebten, dass Euer physischer Körper sich ebenfalls in diesem Prozess
des Wechselns und Ausrichtens befindet, um durch das 2012 Zeittor hindurch in

unendliche Zeit hinein zu gehen. Darum empfehlen wir, dass Ihr Euren Körper mit Liebe
und Fürsorge umsorgt und dass Ihr dafür sorgt, dass Ihr ein ausgewogenes Leben lebt.

Lasst jegliche alten Dramen los, die aus der Vergangenheit übrig sind und tretet
vollständig in die Energie der Liebe und Vergebung ein. Und sorgt täglich dafür, dass

Euer physischer Körper und Euer Lichtkörper sich im Einklang mit dem göttlichen Willen
befinden.

Um dies erreichen zu können, werden wir hier eine Aktivierung und Meditation für jeden
Tag anbieten, die hilfreich sein wird. Diese ist ähnlich wie die letzte Meditation, die wir
angeboten haben, doch sie ist auf eine höhere Stufe gebracht worden, um sich an die

neuen Energiewandel anzupassen, mit denen Ihr von der Beendigung der
Sonnenfinsternis am 4. Januar an arbeiten werdet. Beginne, indem Du einfach Deine
Energie in das Herz hinein konzentriert und tief atmest. Wisse, dass in der fünften

Dimension Dein Bewusstsein in Deinem Herzen verankert ist. Erlebe diese Realität als ein
tiefes Empfinden von bedingungsloser Liebe und Verbundensein mit allem, was ist. Spüre

auch den tiefen Frieden, welcher Teil von diesem Bewusstsein ist.

Dann lasse diese Energie nach unten durch den Solarplexus, das Sakralchakra und das
Wurzelchakra hindurch und herunter in das Erdensternchakra hinein gehen, welches in
der Erde direkt unter Deinen Füßen befindlich ist. Spüre, wie Du nun dabei bist, Deine

Energie in die Erde hinein zu verankern, in die neuen kristallinen Energiegitternetze der
fünften Dimension, während sie sich mit Deinem Erdensternchakra verbinden. Nun lasse
diese Energie weiter nach unten gehen, um sich mit dem Kristallherzen im Zentrum der
Erde zu verbinden. Hier fühlst Du die tiefe und bedingungslose Shekinahliebe von der
Erdenmutter zu Dir hoch kommen, durch das Erdensternchakra hindurch und in Dein

Herz hinein. Halte diese Liebe in Deinem Herzen und erkenne, dass Du von der
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Erdenmutter tief geliebt und umsorgt bist und dass Du im Einklang mit dem göttlichen
Willen für die Erde bist, wie er durch die Weiterentwicklung des Planeten zur

multidimensionalen Realität zum Ausdruck gebracht ist.

Nun lasse die Energie Deinen Körper hinauf gehen, durch das Halschakra, das Dritte
Auge und das Kronenchakra hindurch, und hoch in das Seelensterchakra hinein, welches

sich direkt über dem Kopf befindet. Hier verbinde Dich mit Deiner Seele und Deinem
Höheren Selbst, Deiner ICH BIN Gegenwart, während sie sich in Deine physische Form
hinein verankert. Hier kannst Du Dich auch mit Deiner Bestimmung, jetzt hier zu sein,
und mit Deiner göttlichen Essenz verbinden. Spüre die bedingungslose Liebe und die
Schönheit Deiner Seele, während Du Dich auf Deine höhere Bestimmung für dieses

gegenwärtige Leben ausrichtest. Es fühlt sich wundervoll an und angefüllt mit
funkelndem und strahlendem Licht. Nun lasse diese Energie nach oben durch die

Dimensionen des Lichts hindurch zu dem großen kosmischen Herzen von allem, was ist,
gehen. Hier fühlst Du die unendliche Liebe der Quelle für alles, was ist. Ziehe dieses

pulsierende und strahlende Licht zurück nach unten in Dein Herz hinein und halte es dort.

Nun - bist Du im Einklang mit dem göttlichen Willen, für Dich selbst und für die Erde.
Wenn Du Dich in diesem Einklang befindest, wirst Du es einfach finden, in die

fünfdimensionale Zeitschiene hinein geerdet zu sein und Du erfährst die Energien des
Friedens, der Ruhe und der Fülle. Das Leben wird einfach und klar werden, wenn Du der
göttlichen Führung folgst, die auf dieser neuen Zeitschiene der Anmut und der Liebe zu

Dir kommen wird.

Über das Manifestieren des Friedens in der Zeitschiene der neuen Erde

Geliebte Familie des Lichts, wir wollten nun ein bisschen über die Energie des Friedens zu
Euch sprechen, die zur Zeit so wichtig ist.

Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Frieden und Konflikt. Frieden ist vielmehr eine
deutlich ausgeprägte Energie, die bedingungslose Liebe und Mitgefühl und Annehmen

von allem ausstrahlt. Es ist zunächst eine innere Energie, welche im Herzen
weiterentwickelt werden muss, bevor sie in der äußeren Realität erlebt werden kann.

Ihr Geliebten, wir wissen, dass Ihr in den letzten Jahren hart daran gearbeitet habt, all
diese inneren Konflikte und Ärger zu heilen, die verhindert haben, dass Ihr in das

Erfahren von innerem Frieden hinein kommt, und nun sind viele von Euch dabei, in dieser
inneren Freude und diesem inneren Frieden zu leben und so in der Lage, Ankerpunkte für

diese Energien auf der Erde zu sein.

Wir bitten darum, Ihr Geliebten, dass Ihr weiterhin für diesen wunderschönen Zustand
von innerem Frieden und Leichtigkeit arbeitet, dass Ihr diese Energien mit anderen teilen
mögt. Der Schlüssel zu diesem Zustand von innerem Frieden ist es, Euer Bewusstsein im
Herzen verankert zu haben und jederzeit in einem Zustand von bewusster Bewusstheit

und Vergebung zu leben. Seid bereit, stets zu vergeben und loszulassen und werdet Euch
bewusst, wann und wie Ihr aus dem Zustand des inneren Friedens heraus fallt. In diesem

bewussten Zustand werdet Ihr in der Lage sein, Euren inneren Frieden über längere
Zeiträume aufrecht zu erhalten und somit diese Energie des Friedens und der Liebe um
Euch herum zu erzeugen. Diese Energie wird ein Samenpunkt für die Manifestation von

der neuen Erde und der Zeitschiene der neuen Erde sein. Jeder Mensch, der dies schafft,
wird zu einer Meisterin / zu einem Meister des Lichts und ist in der Lage, jetzt sofort zu

beginnen, in ihrem / seinem Leben die neue Erde auf der neuen Zeitschiene zu
manifestieren.

Ihr Geliebten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr in das 2012 Zeittor eintretet, wird es
viele von Euch geben, die Meister/-innen des Lichts und der Zeit sein werden, und Ihr
werdet die Steuermänner und -frauen sein, welche die Menschheit durch das Zeittor

hindurch und in die neue Realität hinein lenken werden. Jetzt ist die Zeit, wo Ihr gebeten
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seid, zu beginnen, intensiv mit diesen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu arbeiten, damit Ihr
die Bestimmung, für die Ihr diesmal zur Erde kamt, wirklich erfüllen könnt.

Ein wahrhaftiges und seelen-erfülltes Leben leben

Ihr Geliebten, Ihr mögt Euch wirklich fragen, was mag dies in Bezug auf mein
Alltagsleben bedeuten? Und wir würden antworten, dass Euer Leben in dieser neuen

Zeitschiene "wahrhaftiger" und mit der Energie und dem Licht von Eurer Seele und Eurer
göttlichen ICH BIN Gegenwart angefüllt sein wird.

Ihr werdet Euch des Flusses von Eurem Seelenlicht in Eurem täglichen Leben bewusst
werden, und Ihr werdet die Anweisungen und Hinweise hören, die von den höheren

Quellen kommen. Ihr werdet lernen, diesen Anweisungen zu vertrauen und als
Meister/innen des Lichts mit den Synchronizitäten und Herzenswünschen und Wundern
mit zu fließen, welche auf dem Fluss der schöpferischen Partnerschaft zwischen dem

Höheren Selbst und dem Egoselbst erscheinen. Das ist es, was es bedeutet, ein "seelen-
erfülltes" Leben zu leben, in dem jeder Tag mit dem Herzensfeuer und dem Licht von der

Führung der Seele und dem Höheren Selbst angefüllt ist.

Wenn Ihr auf diese Weise lebt, Ihr Geliebten, dann wird Euer Leben auf allen Ebenen zu
einem wahrhaftigen Ausdruck von dem, wer Ihr seid. Das Höhere Selbst und das

Egoselbst arbeiten zusammen in einer wundervollen Partnerschaft, die gewährleistet,
dass Ihr auf allen Ebenen Eures Wesens Frieden und Freude erlebt, wenn Ihr beginnt, die

Realität der neuen Erde in Eurem eigenen Leben zu manifestieren.

Und so, geliebte Familie des Lichts, werdet Ihr in diesem Jahr, das vor Euch liegt, auf
wundervolle Weise lernen und erleben. Das wichtigste Datum für Euch in diesem Jahr

wird der 11. November sein, wenn das 11/11/11 Sternentor die letzten Neueinstellungen
der Erde für ihre Reise zu der Ausrichtung auf galaktischer Ebene am 12/12/12 und die

Reise durch das Zeittor am 21/12/12 bieten wird.

Ihr Geliebten, so wünschen wir Euch viel Freude und Liebe, während Eure Reise im Jahr
2011 weiter geht.
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