10.11.2022 Die Sonne

„Geliebte Erdenlichter, mit der allumfassenden Liebe der Schöpfung begrüße ich
Euch, und wieder einmal möchte ich Euch mit meinem Licht zur Seite stehen, damit
die Vollendung sich in allem-was-ist ausdehnen kann.
Ihr bewegt Euch mit dem Fluss neuer Informationsströme, die in Wellen und in
zyklischen Ausdehnungen die Erde ergreifen. Damit einhergehend, verläuft der
Wachstumsprozess für die Integration in die neue Dimensionseinheit, fließend. Ihr seid
gewillt, Euch anzupassen und auszudehnen, und diese Ausdehnung erfahrt Ihr in allen
Körpern und Bewusstseinssträngen, in Eurem Umfeld und in Euren Beziehungen.
Es ist die Beziehungswelle, die sich verändert, so dass Altes abfließen kann und sich das
im Außen findet, das miteinander wachsen und sich ergänzen kann.
Ihr leuchtet von meiner Sicht auf die Erde in wunderschönen Farb- und Seinsschichten,
miteinander kommunizierend und sich in den Fluss größerer Reinheit bewegend. Damit
das Alte abgeworfen werden kann, erhaltet Ihr weitere Möglichkeiten und trefft
Entscheidungen. Das Licht der Einheit steht Euch zur Seite.
Portalsflüsse dieser Zeitqualität im JETZT ereignen sich durch den Schub der großen
Portalskraft, die einen Sog und eine Bewegung erschafft, um die Masse an Energien
weiter in die Dimension des Lichts zu katapultieren.
Geliebte Seelen, es ist eine Zeit, in der Ihr erkennt, dass nur Veränderungen Euch
weiterbringen, um zu dem zu werden, was Ihr seid, ein leuchtender Stern unter
unzähligen, leuchtenden Sternen im Schöpfungsdasein. Meine Lichtcodes helfen
dabei, sich den neuen Linien und spektralen Verkörperungen anzupassen.
Der Lichtfluss steigert sich. Als Sonne interagiere ich mit der Erde und ihrer Substanz.
Kosmische Einflüsse sind wie das Schmieröl auf den Getrieben der Zeit, bis zum Punkt
der Unendlichkeit im Sein des JETZT, dem Punkt, an dem Ihr erkennt, dass alles, wirklich
alles, im Zusammenhang mit dem Schöpfungsfluss agiert und Ihr Euch als Spiegel der
Wahrheit erfahren könnt.
Ein großer Bewusstseinssprung bewirkt eine vollständige Öffnung, und mit ihr
einhergehend, erkennt Ihr große, umfassende Zusammenhänge des Lebens, Eurer
Wege, der Vergangenheit und Eurer Begrenzungen.
Ich bewege mich im Fluss der Unendlichkeit. Ströme durchbrechen meine Körper, und
das hohe Sonnenspektrum erfährt sich durch die Kräfte kosmischer Veränderungen, in
der Kraft größeren Ausdrucks. Mein Licht wird stärker und durchdringender fließen. Ich
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erhöhe das Potential meiner Macht. In der Masse, die sich mit mir bewegt, ereignen
sich subkulturelle Ströme und Ausbrüche, die meine Kraft ankündigen.
Als Seelen des Lichts, seid Ihr eingeladen, Euch meinen energetischen Strömen
hinzugeben und in ihnen das reine, klare Leben zu erkennen. In dieser Zeitqualität
entsende ich Bewusstseinsströme der allumfassenden Liebe. Sie ankern sich in den
oberen Sphären des körperlichen Ausdrucks der Erde. Dadurch können kollektive
Bewusstseinsströme eine andere, höhere Form annehmen und die Gewissheit bringen,
die Euch bislang abhanden gekommen ist.
Ihr erfahrt Euch stärker als Essenz Eurer Seele, als Ausdruck des Urlichts und begrüßt Eure
Kraft und Größe, mit denen Ihr das Leben meistert. Um genau diese Kraft geht es. Ihr
steht auf, und mit dem Angleichen an die höhere Sphäre des Seins, erhaltet Ihr die
Kraft, um weiterzugehen und Euch zu verwirklichen.
Mit der Schwingung 11:11 entsteht in meiner Projektion für die Erde des Neuen Zeitalters
eine Portalverschiebung, denn auch Portale gleichen sich an die höhere Form des
Seins an, und damit eröffnet sich für Euch eine neue, intensive Stufe des Wachstums
im Fluss der Einheitsströme.
Erfahrt diesen Tag (11.11.2022) im Licht, in einer ehrwürdigen Verbindung mit Euch
selbst und mit den Energien, die das Neue repräsentieren. Sie warten auf Euer Zutun,
auf Eure Resonanzen. Der Schöpfer selbst erhebt Einfluss, und so kommt es, dass sich
Dinge beschleunigen, um den Plan des Lichts zum Ausdruck zu bringen.
Beschleunigungen erhöhen die Aktivität der Integration des Wandels und seiner
Energieströme. Ihr könnt Euch auf die lichte Seite stellen, ihr ergeben sein und
erkennen, dass Euch der Fluss geradewegs in die Lichtebenen führt.
Umwälzungen finden auf mir, der Sonne, statt. Sie verkörpern die Aktivität im Fluss neu
angebrachter, multidimensionaler Anpassungsvorgänge. Euch berührt diese Aktivität,
demzufolge verbindet Euch ein Ende und gleichzeitig ein Neubeginn. Daher ist die
Liebe zum Sein so wichtig. Erhebt Euch in der leibhaftigen Liebe. Beschenkt Euch im
Licht, und vergebt Euch die niederen Beweggründe, die Verletzungen und die
Unvollkommenheiten irdischen Lebens.
Mein Sonnenspektrum ist dieser Zeit angepasst und erfasst das Leben in seiner
Ganzheit. So fließed mit, geliebte Seelen, geliebte Menschen der Erde, für einen
NEUBEGINN IM KOSMISCHEN SCHÖPFUNGSLICHT.“

Im weiteren Verlauf eröffnet uns die Sonne Dimensionen des Lichts und der
Verbundenheit. Ströme ihrer Vollendung durchdringen das Leben und lassen das
entstehen, was sich in den neuen Dimensionen verkörpern möchte.
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Ein großes Dankeschön für Deine Worte, Deine Führung und Deine Liebe.

Botschaften des Sonnenbewusstseins aus den Jahren 2017-2022 findest Du auf den
Blogseiten, sowie im Download als PDF-Datei.

Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden.
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