21.07.2022 Tevan An Gon, Galaxie Milchstraße

„Gegrüßt sind mir die Erdenbürger, die Lichtbringer und die Heiligen, die den Strom der
Verbindung halten und erneuern.
Ich komme zu Euch, in der Hingabe des Dienstes als Administrator und Hüter der
Milchstraßen-Sequenz. Vieles geschieht ohne Eure Teilnahme oder Euer Wissen. Unsere
Galaxie ist in ständiger Bewegung. Ein Austausch findet statt. Neue, spezifische
Anleitungen werden weitergegeben und umgesetzt.
Unsere Galaxie ist ein leuchtender Sternenhaufen und ein Sonnensystem von
unschätzbarer Bedeutung. Alle Anpassungsvorgänge dienen der Vergrößerung und
Ausdehnung in die Lichtebenen. Und so dient es unserer Zusammenarbeit,
Angleichungsprozesse gemeinsam zu meistern. Der Erdstern wird eingewebt in das
Licht und in die Dimensionen, die das Licht als ihre Prägung ansehen.
Die Galaxie Milchstraße erhebt sich mit den Frequenzen der Erde, und der Austausch
von Informationen findet statt und fließt durch die Täler. Es ist ein besonderer Aspekt,
wenn ein Planet aufsteigt und Angleichungen nach sich zieht. In dieser Form werden
unzählige Veränderungen stattfinden und die Galaxie auf eine neue Stufe des Lichtes
stellen.
Die Befreiung von niedrigen Formen des Lichts, der Dunkelheit und der
Einschränkungen, sind ein Teil des Prozesses und unterliegen sehr fein abgestimmten
Handlungswegen, welche alles miteinbeziehen, das dem Leben und dem Erhalt des
Lebens, dient. Frequenzen werden erweitert, und diese Frequenzen sind es, die die
Bewusstseinsströme koordinieren und mit dienlichen Aspekten erweitern.
Die große Veränderung wird kommen, da das Leben in seiner Evolution auf eine neue,
vergrößerte Stufe gehoben wird. So dient Ihr dem zyklischen Fluss der Wiedergeburt in
das Licht, in die Göttliche Ordnung und damit allem Sein. Orientiert Euch an Euren
Gefühlen. Ein ständiger Fluss von Empfindungen und Informationen dient Euch als
Wegweiser in die Energie der neuen Dimension. Berücksichtigt, dass jeder Mensch
seine eigenen Lebens- und Entwicklungsprozesse hat, und ehrt diese Wege.
Unsere Galaxie hält viele Verbindungen. Sterne entstehen, Sterne vergehen. Sie
existiert in der Form der multidimensionalen Ganzheit, als ein System mit verkörperten
Formen des Ausdrucks, zur Erschaffung und Ausdehnung. Das Wachstum innerhalb der
Galaxie Milchstraße ist ein offener Prozess, in dem die Bewusstwerdung und das Dienen
für das Wohl aller, in Abhängigkeit der Integration und Umsetzung, stattfinde.
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Gott und Göttin sind in ihrer Dimension so groß, dass nur ein Bruchteil erfahren werden
kann. Einschränkungen und das Halten von Glaubenssätzen oder ein Verhalten, das
nicht Alle im Licht berücksichtigt, hindern daran, Gott und Göttin in ihren Formen des
allumfassenden Bewusstseins zu erfahren. Mit zunehmender Steigerung der
Frequenzen auf der Erde, erlebt sich der Mensch, der sich öffnet, in einer neuen
Position, die ihm ermöglicht, sich allumfassender zu erfahren und sein Sein in der Welt
der Form zu verwirklichen.
Menschen mit Anhaftungen an Bindungen, die sich als einschränkend und unwahr
herauskristallisieren, verankern sich in der Dichte. Ein offenes Verständnis für das Leben
in Harmonie und Frieden, führt auf neue Wege des authentischen Seins. Das
authentische Sein erhebt sich analog zu, im Leben verwirklichten Schritten der
Selbsterkenntnis und der Umsetzung dessen, was dem Leben und dem Seelenplan als
solches dient.
Die Authentizität spiegelt die Seelenvorgaben wider, und ihre Umsetzung führt in eine
einfache Form des Ausdrucks für eine gelebte Göttlichkeit.
Ein Herantasten an das Seelenlied, das jedem innewohnt, erzeugt Kreativität und
Hingabe, sich in Freude und Verbundenheit seinem Leben und seinen Lebenszielen zu
widmen. Mit der Verschiebung, sich auf das auszurichten, das dem Leben dient,
entsteht eine neue Bewusstseinsform.
Gefordert zu sein, ist ein Aspekt des Wachstums. Der Umgang mit Situationen, die sich
noch dem Licht angleichen, dient der Bewusstwerdung und der Integration von allemwas-ist. Täglich werdet Ihr stärker eingebunden in das Gefühl der Zugehörigkeit für eine
Gemeinschaft, die den höheren Aspekten und Qualitäten dienen möchte.
Ihr seid die Hüter Eurer Umsetzung, gefragt in dieser Zeit, um den Weg des Lichts Tag
für Tag weiterzugehen.
In der Liebe zu unserer Galaxie verabschiede ich mich als TEVAN AN GON. Seid
gesegnet in der Schönheit unserer Heimat.“

Für mich war es eine Überraschung, dass sich der Administrator und Hüter der
Milchstraßen-Sequenz mit seiner Botschaft, meldet. Seine Aufgaben, und die anderer
Galaxie-Vertreter, sind Inhalte des eBooks GALAXIEN. Ein Zusammenwachsen mit
Gleichgesinnten des Universums wird immer offensichtlicher, ist gewünscht und ein
Schritt, die Evolution in allen Bereichen ein Stück weit auszudehnen.
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