Geliebte Erdengeschwister,
ICH BIN der König der Ozeane und Meere, die Seele aller
Delfine, der Hüter ihres Kollektivs, ihr Hohes Selbst, wenn ihr
euch das so vorstellen wollt. Ich bringe Frieden, Freiheit und die
Liebe der Ur-Quelle. Die Weisheit meines Volkes wird hier gebraucht, so haben wir
uns entschieden, unsere ganze Liebe und unser Licht, unsere tiefe Weisheit noch
intensiver zu euch, zur Erde zu senden. Gaia und uns verbindet eine tiefe und innige
Liebe, ein Liebesband, dass mit euren Worten kaum zu beschreiben ist.
Die bisher inkarnierten Delfinseelen, die sich überwiegend in euren Meeren in
physischer Form befinden, tun seit Anbeginn alles, um die Schwingung der Erde zu
erhöhen, bzw. zu halten, doch momentan braucht es viel mehr, denn eure Welt steht
an einer Schwelle, kurz vor dem Übergang in die Höhere Dimension eures Seins – die
spirituell erwachten Seelen von euch wissen dies. Die Gegenkräfte eures Kollektivs
ziehen noch am alten Strang, so braucht es viel hohe Energie um die
Verblendungswolke und die Schatten und Schleier, die über euren Mitmenschen
noch hängen, zu durchlichten und sie bestenfalls aufzulösen.
Wir sind nicht hier um zu kämpfen. Wir sind hier um mehr Liebesenergie und hohe
Lichtkraft zu manifestieren, um so das Erwachen der ganzen Menschheit zu
beschleunigen. Die Art und Weise, wie wir vorgehen, ist nicht die des Kampfes, des
Verdrängens oder der Ablehnung der Schattenkräfte. Wir fluten sozusagen den
ganzen Raum und stärken somit die Felder und Ebenen, die bereits mit Liebe und
Licht erfüllt sind. Allein mit unserer Anwesenheit und unserer Liebesschwingung
erhöhen wir die Sphäre, in der wir uns aufhalten. Somit verlagert sich nach und nach
das noch aktuelle Ungleichgewicht von Licht und Schatten ins Lichtvolle, und die
Schattenkräfte verlieren noch mehr ihre (scheinbare) Macht. Sie können dann die
Möglichkeit der Transformation vor Ort wählen oder sie verlassen dann eure Sphäre.
Versteht ihr Lieben, es sind nicht mehr viele von ihnen da, doch ihnen wird Macht
zugeteilt von den Unwissenden unter euch. Verglichen mit eurer gesamten aktuellen
Erdbevölkerung sind sie nur eine „Hand voll“.
In der Sphäre, aus der wir herkommen, herrscht Frieden und eine in euren Worten
unbeschreiblich hohe Liebesfähigkeit allen Wesen gegenüber. Das Göttliche Licht,

welches unseren Geist durchströmt, ist mit höchster Weisheit und Schöpferkraft
durchtränkt. Ich bin eine Art Kollektivseele und doch bin ich eine Wesenheit, die
souverän, ewig und unendlich ist. Ich erscheine manchmal als ein großer, weißer
Delfin vor deinem geistigen Auge und lasse dich meine unendliche, zarte Liebe und
Schönheit spüren.
Erwache, Menschenseele, zu deinem höchsten Potenzial des Göttlichen. Es ist in dir,
suche es nicht im Außen. Erinnere auch du dich an deine wahre Heimat und lebe
dieses Potenzial. Entfache dein inneres Göttliches Feuer und bringe deine
Fähigkeiten ans Licht. Du bist ein Kind der Quelle selbst, ermächtige dich in diesem
Augenblick wieder dazu und verspreche dir, nie wieder jemand anders zu sein. Dein
Licht leuchtete einst unendlich stark, hast du das vergessen? Erinnere dich nun an
dieses Licht und erstrahle wieder zu dem mächtigen Wesen, das du in Wirklichkeit
bist! Mit dieser Ermächtigung heilst du dich, du heilst deine Umgebung, deine
Mitmenschen und den Planeten, auf dem du wohnst. Diese Schwingung wird dann
sogar durch die verschiedenen Dimensionen wahrnehmbar sein. Wesen wie wir und
andere Engel und Lichtwesen des Kontinuums, nehmen solche Frequenzen wahr.
Und deshalb sind wir zu euch gekommen.
Dies ist meine Botschaft für den Augenblick.
Fühlt euch getragen durch die Energie der Ozeane und Meere… fühlt euch gestärkt
durch die höchsten Lichtkräfte… fühlt euch geheilt durch die höchste
Liebesfähigkeit… FÜHLT EUCH FREI.
In Liebe,
ICH BIN ALL-EINS.
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