14.11.2022 Die Zeitreisenden

„ME LA NE SAN, und wir grüßen die Menschen der Erde. Das Licht der Intaura-Galaxie
erfährt sich in den Ebenen der Erdkruste, und wieder sind wir mit an Bord, um die
Gefilde der spektralen Schönheit anzupassen.
Als ätherische Lichtwesen begleiten wir die Hierarchien der Anpassungen an die
Dimensionen der Einheit und darüber hinaus. Und so traten wir ein, in den Korridor der
Zeit, um Euch zur Seite zu stehen, hingebungsvoll und allumfassend.
Multidimensionale Strukturen entscheiden sich in der Auswahl der zu wandelnden
Schichten, und das hohe Licht der Intaura-Sterne gleicht das Licht in einer klaren,
spektralen Sphäre erneut an.
Unser Wissen ist unser Dienst, und im JETZT aller Zeit, sind wir präsent, blicken mit den
Augen der Liebe auf Euch und sehen verschiedenartige Wachstumsprozesse, die sich
miteinander vereinen. Wir sehen Euren unbändigen Willen, die Dinge des Lebens zu
bewältigen. Im Fluss der Anpassungen wählt Ihr in Weisheit Eure Schritte, Schritte, die
sich durch die Herausforderungen des Lebens bahnen und Eure Essenz manifestieren.
Mit dem Neubeginn dieser Zeitachse erlebt Ihr Energien der vollständig belebenden
Art für eine Neuanpassung, welche im Bewusstsein und in den Körpern stattfindet. Die
Strukturen der Intaura-Galaxie erheben, in der Form von Informationsspektren und
Leitströmen, die Erde mit an. Unser Auftrag lautet, ätherisches Sein auf die Erde zu
legen, damit sich im Verlauf der Anpassung und Neuorientierung, die Ebenen
feinstofflicher Substanzen vergrößern und sich mit den Ebenen der Lichtwelten
verbinden.
Wir weben das Licht in Form von spektralen Nuancen ein und lassen es ankern. Viele
weitere Verbindungen entstehen im Licht. Es sind Verbindungen höherer Dienste und
Leitwege, die Ihr erkennt, so Ihr Euch vollkommen den Essenzen kosmischen und
ätherischen Lichts und ihrer Lichtformen hingebt. Alles öffnet sich in den Sphären, das
dazu benötigt wird, das Ausmaß der Wandlung anzupassen und zu erweitern.
Der Lichtfluss passt sich dem Bewusstsein an, das Ihr verkörpert. Eure Dienste im Licht
werden jetzt gebraucht, um das starke Band der Einheit entstehen zu lassen. Als
Zeitreisende aus der Verbindung singulären Lebens, verankern wir unendlich viele
JETZT-Augenblicke im Licht und dehnen dabei die Wissenskörper der Erde aus.
Informationen des Lichts und Informationen der Erde fließen ineinander und erhöhen
den Grad des Erwachens.
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In der Zeitqualität dieses Augenblicks gehen die Aufgaben zu Euch. Ihr erkennt sie mit
der Ausrichtung Eurer Seelen und mit den Impulsen, die Euch den Weg weisen.
Eure Körper lassen die Dichte entweichen. So verbinden sich weitere Wege des
Wachstums und der Ausdehnung im Licht, denn Ihr seid das Licht, welches sich mit
dem Licht dieser Zeitqualität verwebt.
Es entsteht ein Loslassprozess von vielen Energien, Energiekörpern, unlichten Aspekten
und Situationen. Das auf sich selbst zu konzentrieren, trägt dazu bei, die
Verschiebungen innerhalb Eurer Systeme willkommen zu heißen. Wir gehen aus, wir
gehen ein, immer in der Herzensliebe und in Verbindung mit unserem Auftrag.
Richtet Euer Augenmerk auf die Lichtebenen, die sich Euch eröffnen, und schwingt im
Glanz sich neu ausdehnender Energien.
Es gibt viele Wege, die sich eröffnen, und noch im Verborgenen, entsteht eine Vielzahl
an Möglichkeiten, die Welt des Lichts in irdischen Bereichen zu erfahren. Ein großes
Erstaunen wird die Folge sein. Eure Päckchen der alten Zeit und Eure Schichten jenseits
der Wirklichkeit, vergehen mit der Annahme und Öffnung für ein multidimensionales
Wissen und Erfahren.
Unsere Beobachtungen schließen die Sonne und ihre Kräfte mit ein. Ihr alle erhaltet
Informationswellen zur Heilung, und wir sehen das Entstehen eines kosmisch
schwingenden Menschen. Eure Herztöne frequentieren im Einheitsmodus. Lasst Euch
nicht aufhalten.
Als Beobachter und Lichtdiener bleiben wir im Intervall Eurer Zeit für 3 Wochen. Erfasst
jeden Moment in der Liebe, die Euch durch Eure Präsenz zur Verfügung steht.
Gemeinsam dehnen wir das Licht miteinander aus und erfahren uns selbst, jedes
einzelne Wesen auf seiner Ebene des Seins.
Wir danken Euch für Eure Liebe. Sie ist das Verbindungssystem im ewigen Sein.“

LAVENA SAORAs Zitat aus dem eBook: “GALAXIEN“:
„Wir nennen uns die „Zeitreisenden“, da wir die Singularität als eine Einheit betrachten
und repräsentieren, eine Einheit des “Jetzt“ als Ausdruck, im Gegensatz zu Eurem
Ausdruck, welcher sich in anderen Bedingungen der Zeitintervalle oder JetztMomente widerspiegelt.“
Informative Botschaften der Zeitreisenden aus den Jahren 2018 – 2022 stehen auf den
Blogseiten und sind ab dem Jahr 2019 auch im Download verfügbar.
Das 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.
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