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15.10.2020  Die Zeitreisenden 

 
 

„Willkommen, wir sind die Zeitreisenden. Und es ist uns eine Ehre, wieder hier zu sein.  

 

In der Schwingung, in der wir uns befinden, existieren wir im JETZT – ein völlig zeitloses 

Sein, welches wir mit an Bord haben, um es in Eurer Seins-Kultur zu verweben. 

 

Momente der Stille und des Lichts lassen Euch anhalten und wahrnehmen, dass sich 

die energetischen Strukturen geändert haben. Das Zeitlose schwingt mit den Körpern, 

in Verbindung mit den Herzen. So ist es möglich, herzzentriert zu arbeiten, zu leben und 

auf die Seelenanweisungen zu achten. 

 

Es ist ein Fluid, welches strömt und Altes vergessen lässt. Dieses Fluid erinnert Euch 

gleichzeitig an das Wesentliche.  Tretet aus, aus dem Strom des Zeit-Kontinuums und 

ein, in das zeitlose Dasein. Immer stärker wird Euch dieser Ablauf bewusstwerden, und 

Ihr erkennt Euren ganz eigenen Part in diesen Verläufen.  

 

Wir, Zeitreisende, haben Geschenke mitgebracht.  Schutz vor Strahlung, und Energien, 

die die Ausrichtung auf das Seelenheil stärken. Ihr schwingt automatisch im Licht des 

zeitlosen Seins, um Euch anzupassen und darauf vorzubereiten, eine neue Ebene des 

Ausdrucks zu betreten. Dadurch entstehen Erinnerungen an Eure Seelenebenen, die 

Ihr wieder zu spüren beginnt. Die Seele übernimmt das Kommando, und Ihr übergebt 

Euch diesem einzigartigen Weg des Lichts. 

 

Unsere heutige Aufgabe liegt darin, die Ebenen zu stärken, die das Licht regulieren 

und erhalten. Wir erforschen zugleich die Menschen und ihre Anpassungswege. 

Durchlässigkeit begünstigt die Aufnahme neuer Lichtfrequenzen. Und so fördern wir 

auch die Durchlässigkeit für Körper, welche in dichten Energien verweilen und sich 

wandeln. 

 

Die Lichtstrukturen werden konstanter und ihre Einströmungen dichter. Ein Lichtwall 

fließt senkrecht zum Erdmittelpunkt. Unsere Kräfte halten diese Ausrichtung, verbunden 

mit anderen Institutionen. Wir schwingen im zeitlosen Sein, und durch diese 

Schwingungsenergie, sind wir in der Lage, Realitäten und Zeitlinien zu bearbeiten. Wir 

fördern die lichten Ebenen und befreien weiterhin von Verzerrungen und 

Interferenzen.  

 

Das Licht ist unsere Schule. Wir verfolgen die Lichtanpassungen und gleichen sie ab. 

Wir gehen aus. Wir gehen ein – immer mit neuen Aufträgen, die das Ganze formen 

und verschönern. Auf allen Ebenen sind wir Zeitreisenden zu finden. Und bevor wir 

wieder die Erde verlassen, möchten wir uns bedanken, für den Mut, in ein neues 

Zeitalter zu gehen und sich den Wandlungen anzupassen. 
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Das Licht ist der Diener der Ganzheit. Wir sagen danke!“ 

 

 

 

In ihrer starken Präsenz der Zeitlosigkeit und Singularität helfen die Zeitreisenden dem 

Leben und Wachstum auf Erden, um die Erdenergien zu erhöhen und in Einklang zu 

bringen. 
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