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Die Zeitreisenden – Der Schlüssel

„Wir sind es, die Zeitreisenden, und wir begrüßen Euch. Ein ganz besonderer Moment
ist es, der da erscheint, denn wir sind unter Euch. Wiedergekommen von unsere Reise
gehen wir in die Ebenen des Seins, um Wachstum und Liebe zu vervollständigen. Wir
übergeben Euch einen Schlüssel zur Transformation des Selbstes und zur Heilung
niederer Energien in Euch selbst.
Mit dem Wissen, dass wir an Eurer Seite sind, wird in Euch eine Resonanz erzeugt, die
singulär alle sin die Heilung und in die Position bringen kann. Es ist Euer Wunsch,
dieses zuzulassen, oder dieses abzulehnen. Beides wird akzeptiert. Wir sind Liebe. Wir
sind Fluss. Wir sind Verbundenheit mit Allem. Wir sehen Eure Grenzen. Unser
Zentrum stabilisiert Euch. Wir gehen aus, wir gehen ein. Wir verwenden
Systemstrukturen, Wurmlöcher, interstellare Frequenzsysteme, sublime Interferenzen
und Gott – gewollte Systeme zur Erfüllung unseres Dienstes.
Wir sind eine Einheit des Wissens und der Liebe. Wir lernen von den axialen Momenten
der Freiheit und des Wissens. Wir sind präsent, und wir schützen Euch. Unser Dienst
ist der Dienst am Weltlichen und an der Schönheit zum Sein.
Wir geben Euch den Hinweis, dass ihr Eure Ausrichtung ausweiten und anpassen
möchtet, um mehr zu sehen und zu verstehen. Wir lieben Euch für Euren Dienst, doch
oft geht Ihr noch in die Richtung des Zweifels, der Dunkelheit und der Diskrepanz.
In Liebe übergeben wir den Schlüssel für die Anpassungen an die Liebe des ewigen
Seins, an die Vollendung der Schöpfer - Ebenen und an die Akzeptanz, dessen was im
Jetzt – Moment in Escheinung tritt:

ELENOVA
NEONOVA
SATEM
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Wir spinnen Euch ein in die Wissensstruktur des Seins und der Liebe. Wählt die Liebe
zu allem Sein.
In zwei Wochen gehen wir fort von Euch. Ein Austritt aus dieser Dimension, um das
Wissen zu erweitern und um zu lernen. Wir sind ewig miteinander vereint. Wir sind
die Zeitreisenden. Licht und Liebe für ein neues Zeitalter.“

Anmerkung: Das erste Channeling der Zeitreisenden vom 25.03.2018 kannst Du auf der
Blogseite nachlesen.
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