Das Lichtkörper-Training! Botschaften

von Avatara‘Elina

Geliebter Mensch, wir sind die hohen Räte des Lichtes und wir begrüßen Dich mit den Worten
OMAR TA SATT! Damit grüßen wir das Seelen Licht in Dir. Schöpfer-Botschafterin Avatara’Elina
wurde von uns auserwählt, unsere Botschaften an die Menschen zu übermitteln. Dies ist auch ihr Seelenauftrag,
dafür wurde sie geboren und somit haben wir einen Empfänger, einen Vermittler, auch ein Sprachrohr, durch
welches wir zu Euch sprechen können.
Euer Planet „Mutter Erde“ ist in einem Übergang großer energetischer Veränderung. Wie alles im Universum stets
in ewiger Veränderung, auch Entwicklung ist, macht dieser Planet Mutter Erde, auch Lady Gaya mit all ihren
Bewohnern, schon seit vielen Jahren einen großen Transformations-Prozess durch. Dieser wird in den kommenden
Jahren noch intensiver zunehmen. Eure Erde steht vor einem neuen Evolution-Sprung in der Geschichte. Somit
transformieren sich die planetaren Energien schon seit einigen Jahren, von der Energie der dritten Dimension,
welche aus Polarität und Dualität besteht, in die fünfte Dimension, welche aus Licht, Liebe und Weisheit besteht.
Nach den Gesetzen der Quantenphysik heißt es: So unten so oben! So wie Innen so Außen! Da der menschliche
Körper, auch sein Geist in der dreidimensionalen Energie gefangen ist, kann dies in der Zukunft zu verschiedenen
Spannungen auch Disharmonien führen. Da die Schöpferquelle eine fürsorgliche, auch gütige, wie alle
bedingungslos-liebende Weisheit ist, bietet sie jeder Seele ihre Hilfe an. Wenn gewünscht begleiten wir jeden
durch die kommenden Veränderungen, in welchen sich der Planet Mutter Erde, auch die kosmischen Energien
gerade befindet.

Der Mensch ist kein Zufallsprodukt, wie manche es lehren, sondern göttlichen Ursprungs.
Wir, die hohen Räte des Lichtes arbeiten seit dem materiellen Fall der dritten Dimension daran, alle Planeten auf
welchen sich noch Leiden befindet, wieder in die Magnet-Gitternetzlinien der Schöpferquelle, in eine höhere
Lichtqualität zurück zu bringen. Die Schöpferquelle liebt seine Schöpfung und alle Wesen, welche aus ihr
entstanden sind, da sie ja alle eins mit der Schöpferquelle sind. Niemals würde die Schöpferquelle Teile von sich
ungeliebt, gar ohne eine Problem-Lösung, oder ohne fürsorgliche Liebes-Führung lassen. In jeder Zeitepoche
sandte die Schöpferquelle Menschen wie Buddha, Jesus, Shiva und viele andere zur Erde, um der Menschheit bei
ihrer Seelen-Erlösung zu helfen. Gerade in der heutigen Zeit sind sehr viele lichtvolle Seelen-Pioniere, auch
Lichtarbeiter mit dem gleichen Auftrag auf Erden.
Diese Zeitepoche ist jedoch wieder anders, da sich sehr bald große planetare Veränderungen ereignen, welche auf
diese Weise noch nie stattfanden. Unbewusster weise ist der Mensch an vielen globalen Leiden mitbeteiligt,
welche den Planet zwingt, sich auf einen Quantensprung, eine neue Evolutionsebene zu bewegen. Zu diesem
Zweck haben wir, die hohen Räte des Lichtes speziell für die Menschen ein Licht-Körper-Training entwickelt, um
alle, welche dies wünschen, eine Möglichkeit zu geben, mit dem Planeten Mutter Erde in die nächste LichtEvolution, in die nächst-höhere Lichtoktave aufzusteigen, in das Licht der fünften Dimension, welches schon immer
für das Paradies vorgesehen war und ist. Es ist ein Selbstbewusstseins-Training, welches uns auf allen Ebenen
physisch, emotional, mental, auch seelisch in die innere Selbst-Liebe, auch die Selbst-Erkenntnis und die
Wiedervereinigung der Schöpferquelle bringen möchte.

Das Licht-Körper-Training besteht aus monatlichen Meditationen in Form von Schrift und Tonträgern.
Es ist der Weg der inneren Selbsterkenntnis und Selbstliebe, wie auch der immer neuen Bewusstwerdung und
Weisheit. Wenn gewünscht, gehen wir gemeinsam den Weg der inneren Transformation.

Wir, die hohen Räte des Lichtes, werden Dich stets begleiten. Ja, wenn Du es erlaubst, werden wir Dir alle inneren
kristallinen Strukturen, welche Dich noch behindern, entfernen. Auch alle förderlichen Licht-Codes er- und
aufschließen, welche zur Entfaltung der göttlichen Seelen-Matrix, auch der schöpferischen DNS brauchst, um dich
wieder als göttlicher Mensch auf Erden zu erkennen.
Dadurch kann sich Dein inneres, auch vollkommen- kreatives wie schöpferisches Seelen-Potential wieder im Alltag
entfalten. So kannst Du all das leben, was Du in der Freiheit Deiner Seele, als glückselige Erfüllung, auch als
Seelenauftrag in Dir trägst. Wir lieben Dich unermesslich und wir tun alles, was wir können, um das Licht Deiner
Seele wieder ins Bewusstsein der Schöpferquelle zu erheben.
Wir sind die hohen Räte des Lichtes, für heute sagen wir Dir:
ANI O’HEVED O‘ DRACH! Du bist unermesslich geliebt!
SO HAM - Schöpferbotschafterin Avatara’Elina
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