31.07.2022 Die Wächter des Tores zur Einheit

„Mit unserer Liebe zum Sein begrüßen wir Euch und senden allen Menschen dieser
Resonanz unseren Dank für die Bereitschaft, in eine lichtere und feinstofflichere Welt
überzuwechseln.
Euer Planet ist im Begriff sich auszudehnen, und die Dichte dieser Zeit löst sich heraus.
Dadurch entwickeln sich andere Zustände, Lebensumstände und Möglichkeiten. Der
Wandel von der Dunkelheit in das Licht ist nur eine Schicht, eine energetische
Veränderung, und unter dieser Schicht liegt das Paradies.
Die Einheit allen Seins ist die Realität Gottes und aller gottgegebenen Geschöpfe.
Einzig der Werdegang, der Fall in das Unlichte und die Entwicklung der Dualität, trugen
zur Trennung bei und verzerrten Generation um Generation. Somit fiel alles hinab in
der Schwingung. Bis zu diesem Tage wird das als Realität angenommen, was im Außen
sichtbar und fühlbar ist.
Die Realität Gottes ist eine andere, umfassendere und auf Liebe aufgebaute Lebensund Ausdrucksweise. In Gemeinschaft zu allem Leben, erhebt sich die Gesamtheit und
dient zugleich mit jedem Atemzug dem Fortschritt und Wachstum auf einer Ebene
erhöhten Lichts und ätherischer Weite.
In dieser Existenz können andere Formen des Lebens enthalten sein oder entstehen,
da die Frequenz der Lichtausdehnung Formen erschafft, die dem göttlichen Ausdruck
näher sind als Formen einer geringeren Frequenz, mit einer höheren Dichte.
Auf den Lichtebenen existieren Klänge schönster Art und Weise. Diese Klänge
berühren die Seelen und unterstützen ihren Wachstumsverlauf. Im Frequenzbereich
der Klänge, schwingen die Seelen im Einheitsklang, und ihr Fluss bewegt sich
harmonisch, lichtvoll und erhaben.
Der Respekt gegenüber allen Wesen, die sich zusammenschließen und ihr Licht
strahlen lassen, ist jeder Seele gegeben, und so unterstützt ein jedes Leben das
Nächste.
Als Wächter des Tores zur Einheit, sind wir gekommen, um die Seelen vorzubereiten,
durch unser Tor zu gehen. Das, was Ihr, die Ihr dafür auserwählt wurdet, dort seht, ist
die lichte Schönheit Eurer wahren, authentischen Natur. So werden wir als Wächter
Euch im Licht des Wandels darauf vorbereiten, das Tor der Liebe zu durchschreiten. Es
ist ein kompromissloser Weg ohne Anhaftungen.
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Wir haben den göttlichen Auftrag erhalten, Euch zu dienen, zu führen und zu
unterstützen. Und somit senden wir Informationen aus. Es ist die Sprache der hohen
Wächtergemeinschaft, welche Euch berührt und zurückführt. Klarheit gegenüber dem
Prozess und Vertrauen in den Prozess des Aufstiegs zu haben, lassen Zweifel und
Widerstände gehen.
Unser Tor der Einheit sendet Partikel des Lichts aus und erreicht jene Seelen, die für
unsere Sprache und Energie offen und empfänglich sind. Führung wird jenen zuteil,
deren tiefster Wunsch die Göttlichkeit ist, und der Fluss des Göttlichen nimmt alles zu
sich, unter die Flügel und den Schutz des EINEN.
Unser Tor übt eine Anziehung aus, und jeder Mensch, der unsere Worte vernimmt, wird
sich erinnern, an das Tor und an seine Bedeutung. Jeder Mensch wird daran erinnert,
durch dieses Tor zu gehen, da es den Weg darstellt, um in die lichteren Ebenen zu
gelangen.
Um den Weg des Lichts zu beschreiten, bedarf es eines Pendants des Lichts. So sind es
Seelen des vollständigen Lichts, die durch unsere Türe gehen und den Segen erhalten.
Wir Wächter leiten jeden an, überbringen Botschaften in Form der Seelensprache. Wir
verteilen Hinweise und dehnen Herzenswege aus. Die Entscheidung, den Weg des
Lichts zu gehen, trifft der Mensch. Eine tiefe Sehnsucht nach Einheit und der Ausdruck
wahrer Liebe, geleiten ihn von jetzt an durch unsere Führung in die Spur des Wechsels.
Gott ruft die Seelen und die Seelen antworten ihm. Der Strom des Lichts wird stärker
und somit auch die Wandlung, hin in eine neue Dimension. Unsere Energie der
Zusammenführung geht ab diesem Moment in die Ebene der Erde ein und führt die
Lichter nach Hause.
Wir erwarten Euch am Eingang zum Tor, ein jeder in seiner Zeit. Der Fluss der Energien
fließt schneller und expansiver. So seid Euch darüber bewusst, was es bewirken mag,
in wahrer Absicht den vollendeten Ausdruck zu verkörpern.
Wir lieben Euch unermesslich und senden unsere Liebe in den Kern Eures Herzens.“
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Ein kompromissloser Weg ist eine Entscheidung, sich mit jeder Faser seines Seins dem
Licht zuzuwenden und in jedem Augenblick das höchste Licht zu verkörpern.
Lady Gaia ist aktiv im Aussenden von Erdfrequenzen. Die Frequenz-Abfolgen sind seit
Tagen dynamisch, gefolgt von Pausen der Stille.
Angebote für Wege in die Einheit, sowie Angleichungs- und Aufstiegshilfen findest Du
auf diesen Seiten.
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