Ihr Lieben
Anfang Januar haben wir mit den Arkturianern eine kraftvolle Eröffnung des neuen Jahres erlebt. Sie
haben für jeden eine individuelle Aufstiegs-Lichtsäule aktiviert, die uns mit neuem Potential für
Aufstieg, Erleuchtung und Erwachen durch das Jahr führen wird. Gemäss den Guides wird es ein Jahr,
wo Erwachte viel Unterstützung erleben werden, da die hereinkommenden Kristallwellen alles Licht
laufend anheben, fluten und das Göttliche nähren wird.

Nächstes Treffen mit den Arkturianern im Februar (Seminar Bodensee)
Die Arkturianer begleiten uns mit ihrem grossen Wissen für Aufstieg an allen Ereignissen in diesem
Jahr. So auch am Bodensee-Seminar, das am 12./13. Februar stattfindet. Hier eine Botschaft von
ihnen für dich:
«Ihr Lieben, wir rufen dich und alle Lichtarbeiter:innen, die in dieser kommenden Phase des Aufstiegs
sich selbst und dem Kollektiv dienen möchten: mit ihrem Licht, das wir auf die nächste Stufe der
Sichtbarkeit anheben möchten; mit den kristallinen Qualitäten, die eine stabile Grundlage für neue
Erweiterungen bildet; mit deiner Fähigkeit der Beobachtung, die wir weiter ausbauen möchten sowie
der Freude und Hingabe an den Pfad des Lichts und des Aufstiegs. Da auf der spirituellen Ebene
erneut einige Veränderungen und Öffnungen geschehen, möchten wir dich mit Informationen,
Verbindungen und Qualitäten bedienen, damit diese Aufstiegs-Frequenzen im physischen Leben
einen Ankerpunkt haben und auf eine integrierende Weise empfangen werden können – und um
Turbulenzen im Kollektiv zu mildern. Gleichzeitig unterstützen sie dich im weiteren Erwachen und
richten deinen schöpferischen Fokus für Aufstieg wirksam aus.
Mit dieser planetaren Aufstiegs-Lichtsäule am Bodensee, mit der ein erweitertes kristallines HerzFrequenzfeld in der Gruppe aufgebaut wird, sehen wir wichtige Effekte, die im Kollektiv ausgelöst
werden und für die du eine anhebende Kraft sein wirst:
•
•
•
•
•
•

Heilung von Illusionen, um mehr Einheit zu erschaffen;
Verstärkung der bisher verankerten Qualitäten der Herz-Kristall-Struktur vom Bodensee;
klare Frequenzen für göttliche Kommunikation;
neue kristalline Aktivierungen in dir und im Kristallfeld der Gruppe;
Verstärkung der Kraft für göttliche Ordnung, die das Leben in eine höhere Harmonie anhebt;
weitere Übertragungen von arkturianischen Frequenzen, um deine Schwingung im Alltag
kontinuierlich anzuheben.

Wenn du den Impuls wahrnimmst, dabei zu sein, freuen wir uns auf deine Präsenz…»
Die Arkturianer, die Meister der Frequenzen
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