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Wir sind viele | Pluto in Wassermann 
Livestream-Meditation 23.3.2023 auf YouTube 
 
Vor langer Zeit wurde ein galaktischer Rat einberufen.

Es erging ein Aufruf an zahllose Lichtwesen.

An alle Kinder der Sonne

An alle engelhaft Geflügelten

An alle Sonnenläufer

An alle Fackelträger

An alle Mitschöpfer des Regenbogens

Und an viele andere Leuchtende aus vielen Sternensystemen.

Es kam ein gigantisch grosser Kreis von Lichtwesen zusammen.

Aus nah und fern und sehr fern.

Am vereinbarten Ort strömte die Liebe aller kreisenden Galaxien herein.

Der Grosse Geist beschenkte sie alle mit himmlischem Licht.

Und folgenden Worten:

Ihr seid eingeladen, in einer Welt Gestalt anzunehmen

In der eine grosse Verwandlung stattfindet.

Ihr, die ihr diesem Aufruf folgt, werdet euch an einen Ort planetarischer Evolution begeben,

wo die Täuschungen der Angst und der Spaltung strenge Lehrmeister sind.

Ich rufe all jene, die dazu befähigt sind, auf,

dort in dieser Welt Gestalt anzunehmen,

um als meine Abgesannten zu wirken,

um die Schwingungen des Planeten Erde zu beschleunigen

und zu transformieren.
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Indem ihr einfach den Geist der Liebe dort verkörpert und verankert.

Ihr werdet die Schöpfer einer neuen Wirklichkeit sein.

Die Wirklichkeit der goldenen Oktave.

Und seid euch bewusst: Ihr seid viele.

Die Liebe aller kreisenden Galaxien fuhr fort:

Auf anderen Reisen hat sich jeder von euch als ein Gefühls-Navigator erwiesen.

Ihr seid imstande, Bewusstsein zu erwecken.

Ihr seid imstande, eure Herzen zu öffnen und sie in Richtung reine Liebe und Dienst am Planeten auszurichten.

Als Sonnenläufer und Fackelträger habt ihr bereits gezeigt,

dass ihr das Licht hochhalten werdet.

So lade ich euch ein, euch alle unter den Völkern der Erde zu verkörpern.

Um Mama Gaia und allen Lebewesen während ihrer Verwandlung beizustehen.

Es ist Teil des Planes, dass ihr durch den Schleier des Vergessens geht.

Wenn ihr euch aber an eure reinen Empfindungen und an euer kindliches Urvertrauen erinnert,  

werdet ihr in diesem Initiationszyklus für die Erde zum Taktgeber.

Ihr werdet euch strategisch und wohlüberlegt auf der Erde verkörpern.

Manche von euch gehen in die dichtesten, schwersten und auch dunkelsten Teile des Planeten.

Manchen von euch wird diese scheinbare Trennung von der Liebe Gefühle der Hoffnungslosigkeit einflössen.

Manche von euch werden sich hilflos fühlen.

Manche von euch werden sich entfremdet fühlen.

Doch indem ihr euer Menschsein annehmt,

wird eure tiefe Liebe alle Abgründe der Dualität überwinden.

Und euer Licht wird die Vielen beflügeln.

Eure Teilnahme an diesem Abenteuer ist vollkommen freiwillig.

Bedenkt, dass dieser Evolutionssprung auf Erden etwas sehr Seltenes ist.

Und etwas sehr Kostbares.

Falls ihr euch dazu entschliesst,

diese Mission anzunehmen,

werdet ihr Gelegenheit erhalten,

all das, was ihr im Laufe vieler Inkarnationen gewesen seid,

wachzurufen und zu einer Einheit zusammenzufassen.

Dadurch werdet ihr einen selten gewährten qualitativen Bewusstseinssprung erleben.

Und fühlen: Wir sind viele.

Es ist an euch zu entscheiden,

wie ihr mit Mama Gaia und ihren Kindern tanzen werdet

bei der Vollendung ihrer Feier des Lichts.

So geschah es, dass die leuchtenden Wesen beschlossen,

sich auf dem Planeten Erde zu verkörpern.

Die leuchtenden Wesen der zahllosen Bündnisse,

der Zusammenschlüsse, der Ratsversammlungen und der Abgesandten der Sterne

beschlossen, bei diesem all-entscheidenden Ereignis – dem Wach-Rufen des Welt-Traums – helfend mitzuwirken.
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Es wurde sogar eine Methode ersonnen,

um diese wundervollen Lichtwesen von der Illusion des Getrenntseins und des Schleiers des Vergessens,  

die so stark auf der Erde wirken, zu befreien.

Die Leuchtenden, die Mama Gaia zu Hilfe kommen werden, 

vereinbarten unter sich, sich einander wieder in Erinnerung zu bringen.

Sie vereinbarten, sich wieder zu finden.

Sich gegenseitig zu erkennen.

Zu diesem Zweck wurde in diese Sternen-Wesen

Unendlich viele Formen von Klängen eincodiert, von Farben, von Lichtern, Bildern, Wörtern und Symbolen.

So entstand ein harmonisch vibrierendes Schwingungsgeflecht,

das es ihnen erleichtern würde,

sich ihrer Verpflichtung dem Licht gegenüber zu erinnern.

Man einigte sich darauf,

dass verschlüsselte Hinweise überall erscheinen sollten.

In visionärer Malerei.

In hochschwingender Musik.

In durchdringenden Blicken.

In liebevollen Empfindungen.

In Worten und Mantras, wie zum Beispiel: Wir sind viele.

So würden sie auf dem Planeten eine tiefe Sehnsucht nach Erwachen erzeugen.

Und danach, zur Verkörperung der Liebe zu werden.

So kommt es,

dass ihr, die Kinder der Sonne, gegenwärtig in die Wasser der Erinnerung getaucht werdet.

Ihr werdet gegenwärtig ausgebildet als Pioniere des Regenbogens,

um die Vereinbarung des Galaktischen Rates zu erfüllen.

Einfach dadurch, dass ihr den Geist der Liebe auf der Erde verankert,

bringt ihr die kosmisch hochschwingenden Frequenzen hinein

in das Erd-Feld

und sendet Wellen der Heilung aus,

und Wellen der Liebe,

die den gesamten Körper von Mama Gaia durchströmen.

Da ihr in dieser Zeit erscheint,

erwecken eure Gaben auch andere und verleihen ihnen Kraft.

Ihr wisst es, wenn ihr fühlt: Wir sind viele.

Bedient euch eurer Gaben.

Der Gaben des Tanzes, des Gesangs, des Humors, der Freude, der Liebe.

Indem ihr euch eurer Gaben bedient,

erzeugt ihr die machtvolle Woge der Verwandlung.

Ihr werdet alle Grenzen von Dualität und Spaltung überwinden

Und das Wunder der Einheit und des Friedens auf Erde gebären.
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Setzt eure Gaben zum Wohle von Mama Gaia ein.

In einem Leuchtfeuer des Bewusstseins

werden Mama Gaia und ihre Kinder von hohen Lichtfrequenzen durchströmt

und zu einem strahlenden Lichtkörper der Liebe,

um so unter den Sternen wiedergeboren zu werden.

Der Aufruf an zahllose Lichtwesen ist erklungen: Wir sind viele.

Das grosse Abenteuer hat begonnen.

Mit allen Kindern der Sonne.

Mit allen engelhaft Geflügelten.

Mit allen Sonnenläufern.

Mit allen Mitschöpfern des Regenbogens.

Und mit vielen anderen leuchtenden Wesen aus vielen Sternensystemen,

der galaktischen Bündnisse, 

der Zusammenschlüsse und Ratsversammlungen.

Ihr alle seid uralte Himmelsgänger -

In diesem Augenblick neu erschaffen.

Ihr steht unerschütterlich in der Schönheit und in der Kraft eurer wahren Identität

als ein Geschenk der kosmischen Liebe an Mama Gaia.

Ihr seid göttliche Kinder der Sonne.

Und ihr seid viele.

Geht, wohin euer Herz euch zieht,

um eure grossen Gaben zu teilen.

Als Sonnenläufer und Fackelträger habt ihr bereits gezeigt,

dass ihr das Licht hochhalten werdet.

Gebt euch jetzt der Magie hin

Und dem Licht. 

Und dem Helfen.

Ihr seid viele. Und es werden immer mehr.

Wunder werden erscheinen.

Erinnert euch.

Um die Vereinbarung des Galaktischen Rates zu erfüllen.

Und bedient euch eurer Gaben.

Wir singen aus einem einzigen gemeinsamen Herzen

Und tanzen durch unser harmonisch vibrierendes Schwingungsnetz.

Denn wir sind galaktisch-schöpferische Wesen in menschlicher Gestalt.

Wir sind Wunderwirkende einer neuen Wirklichkeit.

Die Frequenzen steigen. 

Jetzt.

Wir stehen alle mitten im Leben.

Und werden die Gesellschaft in ihren Grundsätzen reformieren.
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Wir ziehen die Stärke des Geistes zu uns heran,

Die dem weltlichen Denken noch unbekannt ist.

Wir erschaffen viele neue Möglichkeiten,

die der Weltgemeinschaft helfen,

sich freier zum Ausdruck zu bringen

und in der Evolution weiterzukommen.

Wir stehen in direkter Energielinie mit Alcyone,

Der Stern der «höheren Intelligenz».

aus dem Sternensystem der Plejaden.

Und sind geführt durch die Liebe aller kreisenden Galaxien.

Wir erkennen die faszinierende Vernetzheit von allem mit allem.

Und wissen, dass Makrokosmos und Mikrokosmos immer synchron miteinander kommunizieren.

In jedem einzelnen Ereignis des gesamten Systems von Sein und Leben.

Unsere visionäre Genialität

Ist inspiriert auf der Basis unserer tiefen moralischen und universalen Verankerung.

Wir optimieren ständig die Disziplinierung unseres Geistes

Und helfen den Menschen, 

sich auf die Ursachen zu konzentrieren,

so dass wir die äussere Welt der Wirkungen positiv verändern.

Einige von uns widmen sich den Instabilitäten innerhalb eines Systems und gleichen diese aus,  

um die Stabilität wieder herzustellen und zu halten.

Andere von uns sorgen für die Zirkulation von geistiger Lebensenergie,

um das Bewusstsein weltweit anzuheben.

Als weise Verteiler von spiritueller Energie

manifestieren sie die Neue Zeit,

Indem sie lehrend als Vorbild zu den Vielen sprechen.

So fördern sie die enorme kulturelle Weiterentwicklung.

durch ihre innewohnende moralische Verpflichtung als ethische Maxime.

Andere wiederum machen den Weg frei,

indem sie voran gehen und zu mutigen Wegweisern der Menschheit werden.

Wiederum andere sind gut sichtbare Leuchttürme,

motiviert durch eine Vision der Menschlichkeit.

Alle von uns erkennen, was wir wirklich zu tun haben.

Wir beschleunigen die Evolution in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit,

indem wir die mächtige Synchronizität zwischen Geist und Materie leben,

und unsere spirituell ausgerichteten Frequenzen miteinander synchronisieren.

Wir vernetzen uns liebevoll und lichtvoll,

und erzeugen dadurch eine Sogwirkung für das Bewusstsein der Erwachenden.

Wir alle sind bereit, mit ganzem Herzen in unserer vernetzten Welt

Viele neue kreative Möglichkeiten zu erschaffen,

Und mit ihnen zu spielen als Grundpfeiler einer neuen Ethik.
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Ja, wir übernehmen die grosse Verantwortung für unsere zukunftsweisenden Entscheidungen,

Und erschaffen auf diesem wundervollen Planeten 

eine neue Zeitlinie im Dienste des Guten: 

Die neue Wirklichkeit der goldenen Oktave.

Geschöpft aus einem Bewusstsein für kosmische Demut.

Vor langer Zeit wurde ein galaktischer Rat einberufen.

Es erging ein Aufruf an zahllose Lichtwesen.

Mit unserem Licht die Vielen zu beflügeln.

Diese neue Zeit ist nun im Begriff zu erscheinen.

Durch uns – durch einen gigantisch grossen Kreis von Lichtwesen.

Alle strategisch und wohlüberlegt gut verteilt auf dem Planeten Erde.

Geführt durch die Liebe aller kreisenden Galaxien.

Im Wissen:

Wir sind viele.
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