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Liebe Lichtbereiter,
am Heutigen Tag ( 14.5.2012 ) beginnt mit 4- CAUAC - STURM eine neue 18 Tage Periode zur
bewussten Erfahrung und Erleben unseres Seins.
"Es ist eine Zeit für die Gemeinschaft und Familie da zu sein, Klären von Problemen damit
diese in eine göttliche Ordnung gebracht werden."
Man könnte sagen, es ist die Titelüberschrift für die Zeit vom 14.05. bis 31.05.2012
Es ist eine Zeit der "Bescheidenheit" der eine Zeit von "Nachfolge und Anpassung" folgen
wird.
Mit 10 CHICCHAN am 20.05. 2012 einer feurigen Kraft der Befreiung kann etwas ganz
besonderes zum Ausdruck kommen.
Es ist möglich, dass auf vielen Ebenen eine Art "Stockung" erlebt wird, mit einem
anschließenden "sich Durchbeißen"
Doch von Pfingstmontag an bis 31.5.2012 eine Zeit von 5- BEN - MAIS bis 8 - CIB - GEIER
kommt "Die Sammlung".
Das bedeutet, die freudige Bereitschaft zum einheitlichen Zusammenwirken ( BEN - MAIS )
wahrhaftiges Engagement - Vereinigung motivierter Menschen - am gleichen Strang
ziehen - potenzierte Kraft - einfühlsame Verbindung - freudiges Wollen - das einigende Band
des überpersönlichen Wertes Bereitschaft, sich anzuschließen, der Anziehungskraft vertrauen - Einigkeit erzielen.
Ein weiteres was wir mit 10- CHICCHAN in diesem Monat verbinden werden ist eine partielle
Sonnenfinsternis 20.05.2012
und mit 11- CIMI - TOD / TRANSFORMATION verbindet sich der NEUMOND der auch eine
Mondfinsternis ist am 21.05.2012
und mit 12- MANIK - HIRSCH erfahren wir den MIDPOINT dieses 25. UAXACLAHUNKIN dem 13.
TAG der die Familie in die Göttliche Ordnung führt.
Beides Sonnenfinsternis und Mondfinsternis
bilden in diesem Zeitraum eine Plejaden-Lichtgürtel, ja an manchen Ort sieht es aus wie eine
Lichtlandebahn.
Zum Glück habe ich eine engl. sprachige Web-Site aufgetan, die das Visuell uns etwas näher
bringen kann, jedoch unter dem Stichwort
Solar Eklipse Mai 2012, lässt sich sicher noch mehr Fakten über Zeiten und Umlaufbahnen
erfahren. www.divinetravels.com/Shasta.html

Die erstaunliche Ausrichtung der "Großen plejadische Eklipse" eine astronomische
Ausrichtung, die nur einmal passiert, in etwa 26.000 Jahren,
findet an, was wir glauben, dem mächtigsten geistigen Wirbel auf diesem Kontinent statt:
Mount Shasta.
Mount Shasta , so wird angenommen, ist die Basis von Erzengel Michael mit einem
überdimensionalen Energiewirbel,
dass die Basis des Erzengels Michael ist, sei ein dimensionaler Wirbel und sitzt über der
verlorenen Lemurischen Stadt Telos.
Es ist der Ort, wo der Harmonischen Konvergenz von 1987 stattfand mit Tausenden von
Menschen.
Es wird bereits von den Medien als überzogen "ECLIPSEN FIEBER " genannt.
Wie wir wissen, wurden von den Mayas, Azteken und Ägypter
das Plejaden Sternbild am meisten verantwortlich für den Aufstieg und die Entwicklung der
Menschheit gemacht.
"Von der feurigen Kraft und Lebensenergie durchflutet, befreie ich mich von allem, dass
meiner Kraft und Gesundheit schadet"
Sonnenfinsternis und Mondfinsternis werden im Prozesse der Verdunkelung als auch wieder
des Erhellen einen Zeitmoment von Licht am Himmel erschaffen,
was wir als Farbcodierung erfahren werden.
Das Spektrum Eurer Farben ist Euer Transportwesen.
Ihr reist mit Hilfe der Farben im Kosmos, der unendlichen Galaxie, zu euch zugängigen
Farbcodierung, mit deren Hilfe es euch möglich sein wird, allgegenwärtig und entfernte
Planeten, Sonnen und Monde aufzusuchen.
" Jesus sagte zu unserer Erinnerung:
JETZT: Erkennt die Stabilität eurer Verbindung. Erfahrt euch in eurer Liebe und eurem
Ausdruck. Lernt zu kommunizieren auf höchster Ebene. Es werden eure Verbindungen zu
transformierenden Eigenschaften werden.
Erkennt das machvolle Instrument, das ihr seid.
Durch euer Sein veranlasst ihr den Fluss der Energie der Neuen Erde.
Ihr löst das Raum-Zeit-Erlebnisses in vielen Sphären auf und durchdringt die emotionalen
Membran der Vernunft in der Einheit, die ihr Liebt.
Erlöst die Menschen!
Sendet Licht. Konzentriert die Kraft. Schafft Verbindungen. Transformiert und transzendiert
die Geschehnisse der Erde im Aspekt der Wiedervereinigung mit der universellen Energie."
(Zitat aus dem BUCH der LIEBE von SAM - www.lichtderstille.de )
Ich wünsch allen Menschen eine glückliche, geliebte und heilende Zeit!
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