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27.08.2021  Die Zeitreisenden 

 

 

„Die Wirklichkeit nimmt Raum ein, und so sind wir dabei, die Erde zu betreten und in 

ihrer Schönheit wahrzunehmen. Wir sind die Zeitreisenden, und unsere Energie des 

JETZT erfüllt Eure Räume und Eure Sicht auf das, was vor Euch liegt.  

 

Mit unserer Liebe für das Eine, segnen wir die Wesen des Lichts auf Erden. Unser Dienst 

ist ein Dienst an der Liebe. Sie erfüllt sich in den Wachstumsmomenten der Zeitqualität 

und in der Authentizität der Hingabe zu allem Sein. 

 

Das Leben möchte dafür genutzt werden, eine sensitivere und höhere Daseinsebene 

zu erforschen, und diese Ausrichtung dient gleichzeitig der neuen Erde und ihrer 

Qualität, im Licht zu erscheinen, um die Menschheit und alles, was das Leben darstellt, 

einzuladen, ihren Lichtweg zu bestimmen. 

 

Wir sind in dieser Zeitqualität dabei, neue Strukturbänder der Liebe und des Lichts zu 

weben. Diese Bänder transportieren Informationen und dienen der 

Bewusstseinsfrequenz für die Liebe zu allem Sein. Diese Zeit dient den Menschen, um 

in ihr Innerstes zu blicken, und das, was dort in ihnen liegt, zu fühlen. Sie erfahren sich 

als schutzlos und orientierungslos. Innerhalb ihres wahren Selbstes sind sie immer 

geschützt und erhalten Anweisungen des Pfades für einen Weg in das Licht. 

 

Wir sind auch gekommen, um Heilprozesse zu initiieren. Diese Heilungen haben die 

Möglichkeit, sich auf einer anderen Frequenzebene zu erfahren, da wir, entsprechend 

der Energie, aus unserer Galaxie Intaura in Bereiche gehen können, welche sich stärker 

den Heilprozessen widmen. Zugleich wird das Bewusstsein der Menschheit als 

Gesamtheit in ihrem Ausdruck von jetzt an einen kontinuierlichen Reinigungsprozess 

erhalten.  Der Bewusstseinsfluss wird in seiner Ausrichtung erhöht, so dass dunkle 

Bereiche dem Licht ausgesetzt werden. 

 

Die Menschheit wächst zusammen, in dem, was sie an äußeren und inneren 

Ausdrücken erlebt. Höherschwingende, lichtspeichernde Menschen werden als das 

wahrgenommen, was sie verkörpern. Ihre Authentizität berührt andere in ihren 

Wachstums- und Entwicklungswegen, so dass ein Band für das Wesentliche entstehen 

kann. Dieses Band ist außerhalb von Persönlichkeitsstrukturen wirksam. Es ist ein Band 

des Zusammenschlusses in der Essenz der Liebe und dem Erkennen, dass alles-was-ist, 

war und sein wird, den gleichen Ursprung hat. 

 

Mit unseren Techniken gehen wir in die Tiefe, um das hervorzuholen, was dem Licht 

dient. Wir berühren Bereiche der Erdenstruktur, damit sich das Licht ausdehnt. Und 

wieder sind wir dabei, die Spektren des Lichts zu erhöhen und anzupassen. Die 

Menschheit geht durch einen Bewegungsprozess, dessen Energieform einer Hin- und 

Her-Bewegung gleicht. 
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 Diese Bewegungsstrukturen werden jetzt motiviert, sich Entscheidungen und 

Richtungen hinzugeben, die das Wohl der Menschheit fördern. Eine Bewegung, die 

eine Strömung erzeugt, und diese Strömung fließt ausgedehnter und stärker, wobei sie 

andere Bereiche des Seins berührt. 

 

Das Licht auszudehnen ist eines der wichtigsten Aspekte dieser Zeitqualität, da dieser 

Aspekt dazu dient, die Zeitlinienstruktur zu verbessern und Realitäten zu ermöglichen, 

welche sich an die Zeitlinie der Wirklichkeit anlagern. Diese Zeitlinie wird dann erreicht, 

wenn ein Punkt und Momentum, der durch die Erde in einem bestimmten Grad 

verläuft, eine Variation neuen Daseins ermöglicht. Dieser Punkt tritt auf, mit dem 

Bewusstseinsfluss der Einheit und Vollkommenheit.  

 

Die Erde interagiert mit dem Raum, und dieser Weltenraum antwortet ihr. Der 

Zusammenschluss dieser beiden Energievorgänge ermöglicht eine Anhebung auf die 

Zeitlinie der 5ten Dimension. Auch der Weltenraum hat Anpassungsvorgänge zu 

bewältigen, so dass alles eine Konformität erhält und sich angleicht. Geschützt sind die 

Vorgänge, die sich innerhalb der Erde abspielen, um das Erdenreich im Licht entstehen 

zu lassen. 

 

Auch in dieser Zeitqualität sehen wir die Menschen als das, was ihnen in ihrer 

Erschaffung dazu dient, neue Möglichkeiten von Erfahrungen zu erhalten. Die 

menschliche Rasse ist gefühlsgeprägt – oder orientiert, und diese Gefühle 

unterschiedlicher Stärken dienen ihren Erfahrungen und Entscheidungen. Wir, aus 

Intaura, haben eine sehr gleichmäßige, dem Licht angepasste, Gefühlswelt der 

vollständigen Harmonie und Hingabe. Wir entschlüsseln die Bereiche, in denen 

Menschen in einer Weise handeln, die sie vom Licht entfernen, um daraus zu lernen. 

 

Mit unserem Kommen dienen wir der Anhebung in das Licht. So haben wir neue 

Parameter im Gepäck, und diese Parameter wirken auf anderen Ebenen des Seins für 

das Leben und für den Erhalt des Lebens. Im Licht des Seins entwickeln wir uns weiter 

und stellen alles bereit, was diesem Prozess dient. 

 

Mit unserem Ausdruck für das Sein möchten wir uns dafür bedanken, dass Ihr diesen 

ausdrucksstarken Weg geht und das Licht sich durch Euch ausdehnt. Wir ermöglichen 

andere Kommunikationswege. Diese Wege dienen dazu, Impulse und Informationen 

aus höheren Reichen zu empfangen. Die Impulse unserer Galaxie können Euch dazu 

dienen, lichtere Entscheidungen zu treffen und das anzunehmen, was das Leben 

darstellt. Wir lieben Euch.“ 
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