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In den nächsten Tagen eurer Erdenzeit wird sich wieder einmal ein großartiges
himmlisches Ereignis entfalten und eine große Chance, Veränderungen herbeizuführen.
Am Himmel wird sich ein sechsförmiger Stern zeigen. Das große Sextil. Damit wird ein
weiteres Portal geöffnet, das starke Energien des Lichts auf die Erde bringen wird. Ihr
werdet die Möglichkeit haben, euch vollständig, bewusst und kollektiv mit dem Göttlichen
zu verbinden. Zusammen mit den Energien, die ihr alle in den letzten Wochen in euch
gesammelt und aufbewahrt habt, und die nun entfesselt werden, entwickelt sich eine
enorme Kraft, um damit die alten Systeme aufzubrechen und alles zu trasnformieren,
was dem noch im Wege steht.
So bitten wir euch alle, mit all eurem Willen und eurem Wunsch, diese Dinge zu
verändern, euch mit dem Göttlichen zu verbinden und zu erlauben, dass eure Körper zu
Lichtankern werden, zu Säulen des Lichts, durch die diese pure kosmische Energie der
Liebe, des Friedens, der Klarheit, der Ruhe und des Verstehens hindurchfließen können,
bis hinunter in die tiefsten Tiefen eures Planeten.
Wir bitten euch darum, gänzlich mit diesen Energien zu verschmelzen und eure
Gedanken während dieser drei Tage ständig zu beobachten: einen Tag vor der
Portalöffnung, während der Portalöffnung und auch noch einen Tag danach.
Wir bitten euch, zu klaren Kanälen dieser Energien werden, denn die Dunkelheit soll zu
Licht transformiert werden, Zweifel und Angst können sich so zu Vertrauen und Frieden
verändern. Denkt daran, wenn diese Energie durch euch fließt und euer eigenes Sein
klärt, ihr möglicherweise verschiedene Energieschwankungen erleben werdet. Dies ist
ganz natürlich, denn eure Körper werden während dieser 3 Tage transformiert. Ihr
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werdet zu reinen Lichtsäulen. Eure Sinne werden sich verstärken. Eure Visionen werden
sich klarer zeigen. Das innere Hören wird sich verstärken. Jedes Wort, das ihr
aussprecht, wird eine enorme Kraft in sich tragen. Eure Gedanken werden sich sehr
schnell manifestieren und so bitten wir euch alle noch einmal darum, euch dieser
Prozesse gewahr zu sein und sorgfältig auf jeden eurer Gedanken, jedes Wort und jede
Handlung zu achten. Denkt Liebe. Atmet Liebe. Transformiert euch selbst völlig zu einer
reinen violette Flamme.
Erlaubt diesen Energien euren Körper zu durchströmen und sobald ihr merkt, dass ihr
nicht mehr in der Liebe, im Frieden, in der Ruhe und Freude seid, dann holt euch wieder
dorthin zurück, hinein in die Liebe und das Licht. Achtet auf eure Gedanken und lasst
nichts negatives an euch heran. Versucht so gut wie ihr könnt, während dieser drei Tage
euren Fokus zu halten und denkt daran, dass ihr machtvolle Wesen seid, die reines,
kristallines Bewusstsein universeller Wahrheit in sich tragen und dieses an Lady Gaia
weitergeben.
Am 25. August solltet ihr euch in einen meditativen Zustand begeben und euch
vorstellen, dass ihr reine Säulen der violetten Flamme seid, fühlt es in euch, seht es vor
eurem inneren Auge. Seht, wie ihr euch mit eurem Kronenchakra mit der Quelle
verbindet. Seht, wie diese Verbindung zur Quelle durch goldenes Licht geschützt ist, wie
die Energie von der Quelle in euer Kronenchakra fließt, durch euch hindurch und aus dem
Wurzelchakra hinunter zum Herzen von Mutter Erde. Sitzt ganz still und atmet tief ein
und aus. Mit jedem Atemzug zieht mehr von dieser violetten Flamme hinein in euer
Kronenchakra, durch euren Körper und durch euer Wurzelchakra weiter zum Herzen von
Mutter Erde. Von dort wird es den ganzen Planeten einhüllen und jeden einzelnen
Menschen. Fühle währenddessen Liebe, Mitgefühl, Verstehen, Reinheit, Wahrheit,
Freude, Vertrauen und Glückseligkeit.
Wir lieben euch, Wir sind bei euch.
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