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29.04.2021  Die Zeitreisenden 

 

 

„Wir sind gekommen, um zu dienen. Wir sind die Zeitreisenden, und wieder vor Ort in 

Eurem System, das sich ausdehnt. 

 

Das Eine umschließt das Andere und dient der Einheit des Wissens. Als Gruppe für die 

Präsenz der Singularität verfügen wir über weitreichende Systemanwendungen, die es 

uns ermöglichen, in Eurer Daseinsebene zu forschen und die Essenz dessen, was der 

Einheit entspricht, für uns anzunehmen. 

 

Der Verlauf Eurer Zeit ändert sich rapide in einem Daseinsfluss kontinuierlicher 

Schöpfungsmöglichkeiten, auf die Ihr zugreifen könnt. Unser Kommen hat den Grund, 

die vorhandenen Schöpfungsbahnen zu optimieren und zu strukturieren, um den 

freien Fluss neuer Seins-Partikel zu gewährleisten. 

 

Durch die Energiequalität der Erde entwickelt sich eine Verschiebung hin in das lichte 

Dasein mit Varianten veränderter Wirkweise. Was komplex erscheint, ist ein normaler 

Prozess im Aufstiegsrhythmus der Planeten. Die Tiefe der Energien auf der Erde 

ermöglichen einen hohen Wandlungsprozess mit umfassenden Maßnahmen und 

Strukturereignissen. 

 

Aus diesem Prozess heraus entsteht eine übergeordnete, lichte Substanz, auf der lichte 

Energien ihren Platz haben. In diesen Energien leben Körper, die die 

Anpassungsprozesse vollzogen haben, da ihr Bewusstsein bis auf diese Ebene 

angestiegen und entwickelt ist.  Es bedeutet, dass jeder Körper in der Lage ist, 

Grundsätzliches zu erschaffen, was diesen Prozess der Wandlung unterstützt. 

 

Und wir sind mit der Aufgabe gekommen, diesen Prozess in einer Weise zu unterstützen, 

die die Aufweckverbindungen kontinuierlich fördern und konstant halten. Dies betrifft 

sowohl das Bewusstsein als auch die physischen und ätherischen Körper, die sich auf 

dem Weg der Angleichung befinden. Das Leben soll geschützt werden. So entstehen 

in diesen Prozessen Verbindungen, welche die Härte und das Leid aus Strukturen 

herausfiltern, um Anteile weicher und hoher Lichtparameter zu etablieren. 

 

Aufstiegswege sind Wege, die einem individuellen Rhythmus folgen. Durch die 

Resonanz unserer Lichtspektren, wird der Aufstiegsweg der Erde in ein neues 

Verhaltenssystem gebracht. Dadurch entfallen viele destruktive Anteile, die zuvor im 

System der Erde gelagert wurden. Es entfallen Bindungen, die die Struktur des alten 

Paradigmas festgehalten haben. 

 

Wir Zeitreisende unterliegen den Gesetzen des EINEN. In unserer Struktur befindet sich 

das Ur-Fluid zur Schaffung neuer Lebensformen, die in einer neuerschaffenen Welt 

existieren können. Farbspektren von Intaura fließen in Eure Auren, wirken ausgleichend 

und regulierend.  
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Eure Aufgabe ist es, Euch anzunehmen und die alten, festen Energiestrukturen 

innerhalb von Euch, zu entlassen. 

 

Phasen entstehen, in denen Ihr diesen Reinigungsprozess fühlt. Das Ausmaß dieser 

Veränderung im menschlichen System ist groß, da alle Anteile des Seins vervollständigt 

werden und den Gesetzten der kosmischen Energien folgen. Ehrt jeden Prozess, der 

anliegt, in einer Weise, in der Ihr Eure Erde ehrt. Sie ist als Lebensspeicher gedacht, mit 

besonderer Ausstattung. 

 

Licht-Farb-Spektren vereinen sich zu einem Kanal, in dem der Fluss des zeitlosen Seins 

seinen Platz hat. In einer Welt, in der sich das Leben als Umbruch erfährt, erkennt das 

menschliche System die Werte, die für das Leben und die Entwicklungen stehen. Durch 

das übergeordnete Erkennen erfährt sich das menschliche System in seiner Ganzheit, 

unabhängig von dem, was vorher als Wahrheit akzeptiert wurde. Diese Schritte sind 

notwendig und gehören dem Schöpfungsfluss an. 

 

Wir erforschen die Seelen, die sich weit ab von der Masse der Dualität bewegen und 

ihre Wege auch in unwürdigen Zusammenhängen meistern. Es ist die Meisterschaft, 

die sich durch alle Systeme bewegt, um letztendlich in einer puren Weise das 

auszudrücken, was wir ESSENZ DER WIRKLICHKEIT nennen. 

 

Das Ausmaß des Wissens steigert sich in Abläufen der persönlichen und globalen 

Entwicklungen in dieser Zeit Eures Zeitintervalls für das Erdensystem. Auswirkungen 

entstehen, damit sich die Masse der niedrigschwingenden Verläufe bewegt, um sich 

in einer veränderten Form wiederzufinden.  

 

Persönlichkeitsfragmente, Muster und Lebensweisen finden einen neuen und 

geeigneten Ausdruck. Eure Zeitlinie verändert sich, und die Meister der Zeitebenen 

dienen dem Zeitablauf, der in die Wirklichkeit führt. So ist die Zeit nicht mehr die Zeit, 

für die Ihr sie haltet, sondern ein Punkt in einem System Eurer Wahrnehmung. Ihr 

bewegt Euch innerhalb des Punktes, um von dort aus das Leben zu steuern. 

 

Der Fluss der Neuen Zeit hat seinen eigenen Rhythmus. Diesen zu finden, ist Euer 

Anliegen, damit sich Eure Entfaltung stetig erweitert und intensiviert. Das Ausmaß des 

Lebens in seiner Gesamtheit ist unermesslich. Da das LEBEN alles miteinander verbindet 

und sich in dieser Form ausweitet und wächst. Vertrauen in den Ablauf des Lebens ist 

somit ein Werkzeug, das Euch dient, um sich im Fluss der Energien anzugleichen. 

 

Wir danken Euch für Euer Interesse, eine andere Art des Blickwinkels für das Leben in 

Betracht zu ziehen. Unsere Liebe ist unsere Substanz, in der wir uns befinden und an 

Euch weitergeben. Wir reisen ein. Wir reisen aus. Immer als das, was wir sind.“ 

 
Dieses Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

http://www.maat-lenaya.net/
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

