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Liebste Lichtarbeiter, in diesem Monat, dem Februar 2008, werdet Ihr
wieder einmal die Energien des Wandels und der Veränderung auf Eurem
Planeten spüren. Ja, während dieser neue Zeitzyklus beginnt, werdet Ihr
beginnen, zu erkennen, wie die materielle Manifestation der neuen Erde zu
einer Realität für Euch wird.
Die besagten Veränderungen werden vorrangig im globalen, wirtschaftlichen
System stattfinden, und sie werden dazu dienen, eine für alle gerechte
Verteilung der Ressourcen auf dem Planeten hervor zu bringen. Im Februar
wird es einige, bedeutsame, planetarische Verbindungen geben, die den
Prozess der Aktivierung dahin gehend unterstützen werden.
Am 7. Februar, wird es eine Sonnenfinsternis im Sternzeichen des
Wassermanns geben, und diese wird es der Erde ermöglichen, ihre solaren
Kodierungen für die Energie in der globalen Gemeinschaft neu zu setzen.
Dann, am 21. Februar, zum Vollmond, gibt es eine vollständige Mondfinsternis
im Sternzeichen der Jungfrau. Und zu diesem Zeitpunkt wird die Erde ihre
lunaren Kodierungen neu setzen, um in der Lage zu sein, die Übertragung der
männlichen, lunaren Energien vom galaktischen Zentrum zu empfangen. Das
lunare Männliche ist die sanftmütige, liebende und unterstützende, männliche
Energie, die zukünftig anstelle von Macht, Dominanz und Kontrolle treten
wird und die auf der neuen Erde die Gestaltung der neuen, wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen übernehmen wird. Ihr Liebsten, Ihr könnt es auch
auf diese Weise betrachten: Am 21. Februar wird die Sonne im Zeichen der
Fische stehen und der Vollmond in der Jungfrau. Zu diesem Zeitpunkt wird
die ICH-BIN-Energie der Erde, in dem Moment repräsentiert durch das
Sternzeichen der Fische, sich ganz mit ihrer materiellen Manifestation
vereinen, in dem Moment repräsentiert durch das Sternzeichen der
Jungfrau, und so wird die Erde mit der Vervollständigung des Prozesses
beginnen, ihr physisches Dasein ganz in Einklang mit ihrem planetarischen,
Höheren Selbst zu bringen. Sie werden Eins werden. Der Himmel beginnt sich
auf Erden zu manifestieren.
Zu genau diesem Zeitpunkt spürt die Erde zudem den Einfluss von Jupiter
und Pluto im Zeichen des Steinbocks, und Saturn in der Jungfrau. Der
Steinbock und die Jungfrau sind Erdzeichen, die auf der materiellen Ebene
die Energien bestimmen und halten. Jupiter, der in diesem Jahr im
Sternzeichen Steinbock steht, bringt die Energien der Ausdehnung und des
Erwachens auf diese Ebene der Erde. Pluto, der gerade dabei ist, das
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Sternzeichen des Schützen zu verlassen und in den Steinbock einzutreten,
bringt damit die Energie der Transformation von der spirituellen Ebene
hinüber zur materiellen Ebene. Saturn, der für die nächsten zwei Jahre im
Sternzeichen der Jungfrau steht, bringt noch dazu die Energie für
Neugestaltung auf der materiellen Ebene.
Ihr Liebsten, so seid Ihr gerade dabei, in eine freudige und aufregende
Phase in dem fortlaufenden Umgestaltungsprozess auf Eurem Planeten
einzutreten. Nun endlich werdet Ihr beginnen, die materielle Manifestation
des Himmels auf Erden zu erkennen, während die Ausgewogenheit auf die
materielle Ebene zurückkehrt. Ihr seid wirklich Eins, und Ihr werdet
innerhalb Eurer globalen Gemeinschaft damit beginnen, einen Wohlstand zu
erschaffen, der von allen geteilt werden wird.
Dieser Prozess hat bereits begonnen, und als erwachte Lichtarbeiter seid Ihr
gebeten, andere Menschen dabei zu unterstützen, die Veränderungen und
Umwandlungen zu verstehen, die bald weltweit auf Eurem Planeten
erscheinen werden. Wisset, dass jede/r Einzelne von Euch genau an dem
Platz ist, wo Ihr gerade sein solltet. Einige von Euch befinden sich in
Führungspositionen, und es wird Eure Aufgabe sein, viele Menschen darin zu
unterstützen, durch die Veränderungen zu gehen, die Einfluss auf das Leben
jeder einzelnen Person auf der Erde haben werden.
Jeder Mensch auf der Erde hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf einer
höheren Ebene, der Ebene der ICH-BIN-GEGENWART, zugestimmt, durch
diese Veränderungen zu gehen. Wie dem auch sei, Ihr als erwachte
Lichtarbeiter, die sich der Kraft der fünfdimensionalen Energie, mit der Ihr
arbeitet, vollkommen bewusst sind, Ihr werdet die Führungspersonen sein,
die darum gebeten sind, die Menschen in ein neues Verständnis von
Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu führen. Ja, wir wissen, dass das nicht
einfach wird, doch wir haben in jeden von Euch absolutes Zutrauen. Als wir
damals zusahen, wie Ihr Eure Seelenheimat in den Sternen verließet, um Euch
auf der Erde zu inkarnieren, da wussten wir bereits, Ihr würdet nicht
versagen. Wir wussten, Ihr hattet die Hingabe, die Kraft und die Motivation,
um sicher zu stellen, dass sich die jetzt stattfindende Transformation auf
die bestmögliche Weise vollziehen würde. Und so beobachten wir Euch mit
großer Freude und mit großer Vorfreude, während Ihr nun in diese Phase der
Vervollständigung Eurer Arbeit an der Transformation eintretet.
Die alte Energie macht den Weg frei für das Neue
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Während die neuen Kodierungen für eine Umwandlung auf der materiellen
Ebene innerhalb des planetarischen Körpers aktiviert werden, werdet Ihr
gebeten sein, mit einigen, herausfordernden Energien umzugehen. Wenn das
Alte das Neue kennenlernt, entsteht immer erst einmal Widerstand. Doch
Ihr, als Lichtarbeiter und als Meister des Lichts, seid vertraut mit dem
Prozess der Transformation, und Ihr wisst, wie Ihr dabei Euer Zentrum in
der Liebe und im Frieden halten könnt, statt in die Energien der Furcht und
Panik hinein gezogen zu werden. Denn dies wird wahrhaftig in der künftigen
Zeit Eure Aufgabe sein.
In der wirtschaftlichen Struktur der alten Erde bestand ein System, in dem
einige Wenige extrem reich wurden, doch die Massen verarmten. Wahrhaftig,
dies wurde durch Gedankenmanipulation erreicht, und durch die Erschaffung
einer Illusion des Mangels und der Knappheit, wodurch wirtschaftliche
Zwänge und "Versklavung" entstanden. Auf globaler Ebene betrachtet,
verbrauchen zwanzig Prozent der Weltbevölkerung achtzig Prozent der
Ressourcen des Planeten und erschaffen dabei weitere Unausgewogenheiten
und weitere Illusionen des Mangels und der Knappheit, die den Weg dazu
ebnen, den Planeten und seine Völker weiter auszubeuten.
In der Energie der neuen Erde wird dieses System schrittweise ersetzt
werden durch ein anderes, aufkommendes System der weltweiten
Zusammenarbeit und Kommunikation, in dem es ein miteinander Teilen von
Ressourcen und Fähigkeiten und Liebe geben wird. Und wir sagen, liebste
Lichtarbeiter, dass Ihr in diesem Prozess die Führungskräfte sein werdet.
Das wird nicht allein durch die Regierungen zu erreichen sein, denn sie haben
zuviel in das Energiesystem der alten Erde investiert. Die neue Erde wird
durch Lichtarbeiter erschaffen werden, die Visionen, Herzensfeuer,
Motivation und Hingabe besitzen, doch die zudem die Fähigkeit besitzen,
neue Strukturen innerhalb ihrer Gemeinschaften zu bilden, die sich auf
Liebe, miteinander Teilen und gegenseitige Unterstützung gründen. Sie
werden die Modelle kreieren, durch die sich die neuen Erde manifestieren
wird.
Ihr Liebsten, viele von Euch sind bereits in einer solchen Aufgabe engagiert,
und viele von Euch werden dazu gerufen werden, in solchen Projekten mit zu
arbeiten und auf diese Weise von Euch selbst zu geben. Doch wisset
ebenfalls, dass jede/r Einzelne von Euch darum gebeten sein wird, dem
höheren Wohl zu dienen, indem Ihr in Eurem eigenen Leben mit diesen
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Energien auf eine ausgewogene und liebevolle Weise umgeht. Erinnert Euch,
Ihr seid Eins, und Ihr seid alle miteinander verbunden und Ihr könnt Euch
gegenseitig darin unterstützen, die Balance zu wahren und klar und furchtlos
zu sein, wenn Ihr die Veränderungen und auch den Widerstand spürt, der
dann möglicherweise in den Menschen entsteht.
Es wird innerhalb dieses Prozesses der Herstellung wirtschaftlicher
Ausgewogenheit auf dem Planeten zwei vorherrschende Aspekte geben.
Einige erfahren möglicherweise die Illusion des "Verlustes", wenn die
Vorgänge hin zur Ausgewogenheit Ängste hervorrufen, die sich um
"Rezession" drehen, um "Börsen-Crash", "Konkurs", und andere tief sitzende
Ängste in Bezug auf wirtschaftliches Überleben, die hochkommen werden zu
dem Zweck, dass sie von den physisch verankerten Erinnerungen des Planeten
und Eurer Körper gelöscht werden können. Wisset, Ihr Geliebten, dass das
Ende dieses Prozesses für Euch bedeuten wird, dass Ihr Eure wirtschaftliche
Freiheit erringt, und dafür gibt es möglicherweise einige kleine Opfer zu
machen. Wisset, dass Ihr immer unterstützt werdet und dass immer für Euch
gesorgt ist, während Ihr durch diesen Prozess der Wiederausrichtung und
der Veränderungen geht.
Natürlich kann die Herausforderung für Euch auch ganz anders daher
kommen. Diejenigen, die niemals Wohlstand besaßen, können sich darin wieder
finden, dass sie Ressourcen für Völkergruppen zu verwalten haben, und dies
wird einen finanziellen Scharfsinn und Fähigkeiten erfordern, die sie erst zu
erlernen haben. So wird hier das herausfordernde Thema nicht der Verlust
sein, sondern wie man auf großer Ebene mit Ressourcen effektiv umgehen
kann, damit viele Menschen davon in materieller Hinsicht profitieren können.
Und, während Ihr durch diese Veränderungen geht und neue Fähigkeiten
erlernt, werdet Ihr einen Bezug zur Energie der lunaren Männlichkeit haben
müssen. Arbeitet mit Sanftmut, Liebe und Mitgefühl, doch seid zugleich auch
organisiert und strukturiert und geerdet und praktisch. Es ist an der Zeit,
Euren Träumen eine Verankerung zu geben, damit sie sich mit Hilfe dieser
neuen Energie manifestieren können!
Wisset, dass Ihr die Fähigkeiten dazu besitzt
Erinnert Euch daran, Ihr Liebsten, dass Ihr all die Fähigkeiten eines
Meisters des Lichts besitzt, die Euch in diesem Prozess unterstützen.
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Ihr wisst, wie Ihr das, was Ihr braucht, durch Intention, Ausrichtung
und Erdung erschafft und manifestiert. Ihr braucht Euch niemals zu
fürchten.
Ihr wisst, wie Ihr mit den Illusionen umgehen könnt, die durch Furcht
erzeugt werden, wie den Emotionen der Panik, des Versagens, der
Anspannung und der Depression. Bleibt zentriert in Eurem Herzen, in
bedingungsloser Liebe und Vertrauen. Wisset, dass alles gut ist.
Ihr wisst, wie Ihr in Eurem Herzen sein könnt und so den Wohlstand und
die Liebe und die Freude und den Frieden erfahren könnt, der immer für
jede/n von Euch zugänglich ist, während Ihr Eure göttliche Essenz des
ICH BIN erlebt. Ihr braucht niemals Mangel oder Verlust zu fürchten.
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Die Sonnenfinsternis im Sternzeichen des Wassermanns am 7. Februar
findet zum Neumond statt und wird eine günstige Phase der meditativen
Versenkung auf die Zeit der Saat einer neuen, globalen Gemeinschaft zur
Verfügung stellen. Die Mondfinsternis zum Vollmond in der Jungfrau wird
Euch eine günstige Gelegenheit für Zeremonien bieten, in der die Erde
gefeiert wird und dieser neue Wechsel in der Evolution der Erde gewürdigt
wird und in denen der Wohlstand aller Völker auf der Erde heraufbeschworen
wird. Zu diesem Zeitpunkt, Ihr Liebsten, könnt Ihr Euch auf die
einströmenden, lunaren, männlichen Energien ausrichten und daran arbeiten,
sie zu einem Bestandteil Eures Lebens zu machen.
Die Energien von Jupiter, Saturn und Pluto werden für Euch bedeuten, dass
Ihr die tiefreichende Neugestaltung zu spüren bekommt, die sich immer
deutlicher in Eurem Leben zeigen wird, je weiter Ihr in diesem neuen
Zeitzyklus fortschreitet.
Und, Ihr Liebsten, vergesst nicht, dass am 14. Februar Valentinstag ist! Das
ist eine Zeit, um einfach Spaß zu haben und die Freude an der romantischen
Liebe zu zelebrieren. Schließlich ist die Fähigkeit, "sich zu
verlieben" (Anmerkung der Übersetzerin: Wörtlich heißt das auf Englisch "in
die Liebe hinein zu fallen". Schön....) immer noch eine der größten Freuden ist,
die das Leben in einem menschlichen Körper auf dem Planeten Erde bereit
hält. Und wahrhaftig, es ist die Freude, die Euch darin unterstützen wird, mit
Leichtigkeit durch diese herausfordernden Zeiten zu gleiten. So, warum
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feiert Ihr nicht am 14. Februar die Liebe in all ihrem Formen, statt nur allein
die romantische Liebe? Lasst das einen Tag sein, an dem Ihr die Freuden der
globalen, bedingungslosen Liebe feiert und die Freude an einem Wohlstand
aller!
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