Aufstiegs-Botschaften geschrieben

von Avatara‘Elina

SO HAM OM TAT SAT - Geliebte Lichtarbeiter
Ich wurde vom Hohen Rat des Lichtes aufgefordert, die Aufstiegs-Botschaften an
alle weiterzugeben, welche sich für das Geschehen der Mutter Erde interessieren.
Damit folge ich meinem inneren Seelen-Auftrag, welchen ich hiermit voller Freude
erfülle, dem Geschehen auf Mutter Erde als Botschafterin zu dienen. So überbringe
ich Euch heute die aktuellsten Botschaften über das Aufstiegs-Geschehen der Mutter
Erde und deren Vollendung.
Bild: Das neue Kristallfirmament

Rückblick gemeinsamer Lichtarbeit !
In den Jahren 1987 begann Kryon eine neue Auskalibrierung unseres Magnetgitternetzes. Diese Arbeit, welche Kryon
mit seinem Engelsgefolge ausübte, war im Jahr 2002 beendet. Die nächsten Schritte war der Download aller
arkturianischen Kristalle des Lebensbaumes. Es wurden 12 5 D- arkturianische Kristalle heruntergeladen, auch
zusätzlich verschiedene Subkristalle in der Erde verankert. Diese Arbeit wurde im Jahre 2010 beendet. Auch wurden
zwischenzeitlich mehrere Lichtstädte, wie Aufstiegsleitern & Lichtsäulen im Energiefeld der Mutter Erde verankert. All
dies diente dem Anstieg des 5D-planetaren Lichtkörper-Quotienten, (5D-LKQ ) auf dass unser Planet Mutter Erde in die
5te Dimension aufsteigt. Nebenbei arbeiteten international vielerlei Lichtarbeiter mittels Meditation an der Wiedervereinigung aller Zeitlinien: Die wichtigsten sind Lemurien, Atlantis, Avalon und Lentos. Dies führte dazu, dass Seelen,
welche schon in Lemurien im Dienst standen, demzufolge auch schon damals dem Transformationsprozess der
Erdenfelder dienten, wieder gerufen wurden, um erneut all ihre Hilfsmittel (lemurischen Kristalle) und deren
Meditations-Techniken zu erhalten, damit das Werk, die Erde in die göttlichen Magnetfelder zurückzubringen, seine
Vollendung findet. Genau dasselbe ist zu den anderen Zeitlinen zu berichten. Es gab Lichtarbeiter in jeder Zeitlinie.
Nun gibt es sehr alte Seelen, welche von Anbeginn ihre Dienste verrichteten, wie jene, welche später erst auf Erden
kamen. So kann man sagen, jene uralten Seelen, die AN’KANA’TEES, haben die allermeiste Transformationserfahrung,
da sie diesen Dienst schon am längsten ausüben. Eine Gruppe dieser ältesten Lichtarbeiter transformierten auch, in jenen
Jahren als Kryon das Magnetgitternetz neu ausrichtete, gemeinsam mit ihm und seinem Engelsgefolge die vierte
Dimension, welche bis dahin allen Seelen als Inkarnations-Ebene diente. Vielleicht erinnert sich jemand von Euch, dass
Kryon ganz am Anfang sagte: Ich komme, um die Inkarnationen zu beenden. Dies war damit gemeint, und im Jahre 2002
war diese Arbeit beendet. So besteht nur noch ein letztes Erden-Restkarma, welches in Israel gespeichert ist.
Erwähnenswert sind auch alle Menschen, welche ihre täglichen Meditationen zur inneren Selbstfindung treu folgen,
somit das Licht der Selbstliebe in sich entzünden. Es gibt auch noch jene Gruppe Menschen, welche wir die jüngsten
Seelen nennen. Sie haben von all diesen Geschehnissen keine Ahnung, ja sie empfinden vielleicht sogar Angst, auch
Abwehr, dem spirituellen Licht gegenüber. So gibt es viele unterschiedliche Bereiche der Mutter Erde, in welchen eine
Lichtarbeit stattfindet, aber auch Bereiche auf der Erde, wo nicht viel Transformation geschieht. Hierbei sollten diese
Informationen keine Bewertungen darstellen, da jeder im freien Willen das Recht hat, so zu sein, wie er will, auch das zu
tun, was er selbst durch den freien Willen tun möchte. Alle sind geehrt, wie auch unermesslich geliebt.

Der multiple Licht-Körper-Quotient & das innere Gleichgewicht !
All diese lichtvollen Meditationen des Einzelnen und der Gruppen, hat dazu geführt, dass Mutter Erde einen sich ständig
verändernden, auch aufsteigenden Licht-Körper-Quotient erreichte. Um aufzusteigen in die fünfte Dimension braucht
Mutter Erde einen Lichtkörper-Quotient von 88% . Dies hängt von verschiedenen Faktoren wie folgt ab:
Mutter Erde weist im Moment noch einige Ungleichgewichte auf. In verschiedenen Teilen der Erde herrscht ein niedriger
Lichtkörper-Quotient und in anderen wiederum ein hoher LKQ. So bewegt sich der höchste LKQ um die 93 % und der
niedrigste LKQ um die 39% Also wäre es naheliegend, jene Gebiete mit einem niedrigen LKQ durch GruppenMeditationen anzuheben, um den Planeten in die Kraft der Mitte, also ins innere Gleichgewicht zu bringen. Man muss
nicht betonen, dass der Aufstieg aus dem Gleichgewicht heraus der harmonischste, auch der beste und natürlichste Weg
für alle wäre.
Der niedrigste LKQ befindet sich im Moment in Afrika mit 39 %. Sollten sich im Moment des Aufstiegs einige ErdenGebiete noch unter 70 % LKQ befinden, wird es in all diesen Gebieten zu großen Zerstörungen und Verlusten kommen.
Dies gilt es natürlich zu verbessern. Einerseits geht es darum, in allen Schwachgebieten des Planeten den LKQ zu
erhöhen, um damit ein besseres Gleichgewicht zu erschaffen, andererseits darum, den gesamten planetaren LKQ auf 88%
anzuheben.
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Gebiete mit einem sehr hohen Licht-Körper-Quotient sorgen für einen Ausgleich.
Gleichzeitig werden Gebiete, in welchen ein hoher LKQ von ca. 93 % schwingt, ihr Licht an die niedrigschwingende
Gebiete abgeben. Gebiete, welche schon so hoch schwingen, können einiges an Zerstörung auffangen, indem sie im
Moment des Aufstiegs für einen lichtvollen Ausgleich sorgen. Dies erschafft ein weiteres Gleichgewicht für Mutter Erde.

Das restliche Erdenkarma der Menschheit
Es gibt im Moment zwei Schwachstellen auf dem Planeten Erde, auf welche ich besonders eingehen möchte. Einmal ist
dies Afrika mit dem LKQ von 39& und auf der anderen Seite ist es das restliche Erdenkarma, welches sich in ISRAEL
befindet. Von Israel geht auch der Aufstieg der Erde aus.
Wenn Israel einen LKQ von 88% erreicht hat, wird der Planet definitiv aufsteigen. Im Moment befindet sich der LKQ in
Israel bei 81 % und dies ist schon sehr nahe dran. Zu diesem Zweck wurde von den Arkturianern eine Aufstiegsleiter
errichtet. Gleichzeitig wurden mit Hilfe vieler Lichtarbeiter starke Lichtsäulen errichtet, welche dem Aufstieg dienen.
Da es in den letzen Wochen zu einer eingeleiteten Atomexplosion kam, wurde eine
Erschütterung im Erdenmagnet-Gitternetz mit unkontrollierbarer Schwingung erzeugt. Es
bestand die Gefahr, dass sich Risse im Magnetgitternetz bilden. Daraufhin hat der Hohe Rat des
Lichtes direkt 1440 Nunis (Nuni = magnetische Meister aus Quadril 5) eingeladen, um das
Magnetgitternetz und die Sterntetraeder miteinander zu verschmelzen. Es wurde eine hohe
Strahlkraft von der Schöpferquelle ausgesandt, um in Verbindung mit dem vollkommenen Ton
und der magnetischen Liebes-Energie das Magnetgitternetz zu stabilisieren. Millionen von Engeln haben sich
versammelt, um den vollkommenen Ton auf Erden zu bringen. Nun braucht es auch die menschliche Hilfe. Darum rufen
wir Euch, die Lichtarbeiter auf, sich in gemeinsam-gebündelter Meditation zusammenzuschließen, um das Licht zu
stabilisieren.
Weiterhin besteht die Gefahr eines künstlichen Aufstiegs, welcher mit einigen Gefahren für den Planeten und seine
Bewohner verbunden ist. Befinden sich während es Aufstiegs noch Gebiete in einem niedrigeren LKQ als 70 % , wird es
in diesen Gebieten zu starken Zerstörungen kommen.
Alles in Allem wäre es das Beste, der Aufstieg würde sich biologisch und ganz natürlich vollziehen. Doch wenn der
Planet bedroht ist, wird die Schöpferquelle durch den Hohen Rat des Lichtes eine künstliche Geburt einleiten. Ein
unüberhörbarer, auch der vollkommene Aufstiegs-Ton, wird weltweit zu hören sein. Wenn Israel einen LKQ von 88%
erreicht hat, wird der Vollkommene Ton „SOLAVANA“ weltweit ertönen. Er wird sich mit der höchsten Strahlkraft
„SHADEES“ auch der magnetischen Liebesenergie vereinen. Dadurch wird die krönende Vereinigung universeller
Energie „SHADEES mit SOL’AVANA“ gebildet. ESCHA‘TA, das vereinte Christus-Licht, und seine Liebe wird
gemeinsam mit LORD SANANDA die Merkabah YOAH‘TOH bilden. In diesem Augenblick wird der großartigste
Engel aller Zeiten aufsteigen und seinen rechtmäßigen Platz wieder neben Gott einnehmen. Dies ermöglicht, dass der
Planet Mutter Erde alle anderen dreidimensionalen Planeten mit empor in die 5te Dimension reißt. Alle bis auf drei
Planeten, welche in der dritten Dimension verbleiben, werden überwechseln in die 5te Dimension. AN’ANASAHA
Jede Seele muss sich entscheiden, entweder in der dritten Dimension zu bleiben, oder in die fünfte Licht-Dimension zu
wechseln. So senden wir für heute die Schwingungszahl 999 mit dem Mantra KODOESH, KODOESH, KODOESH,
ADONAI TSEBAYOTH ins Erdenenergie-Feld der Mutter aus. AN‘ANASHA
Befindet sich der LKQ in Israel bei 85% bekommen alle, welche das Lichtkörper-Training absolvieren, das genaue
Datum, wann die Erde ihren Aufstieg vollzieht. Im Moment des Aufstiegs werden sich alle Codes entzünden, welche
durch das L-K-Training im Bewusstsein gespeichert wurden. Jene wurden vorbereitet, ihnen wurden bereits alle Codes
des inneren Aufstiegs übertragen. Ihre Lichtarbeit, andere in den 5D-Licht-Körper zu trainieren, wird dann erst beginnen.
Der vollkommene fünfdimensionale Lichtkörper wird geboren.

Jene, welche das Licht-Körper -Training nicht absolvieren,
Aber gerne Informationen erhalten möchten, wann der Aufstieg sich vollzieht, können mir ihre Email senden unter:
avatara@muttererde.info damit werden sie in die Liste der zu Informierenden aufgenommen. Sollte es erneut zu einem
Atomunglück kommen, und dies einen künstlichen Aufstieg provozieren, würde dies alle Gebiete der Erde, welche sich
noch in einem niedrigeren LKQ unter 70% liegen, in starke Mitleidenschaft ziehen.
Im Sinne der Heilung, auch des Aufstiegs wünsche ich mir eine gute Kooperative Zusammenarbeit in wahrer Bruder &
Schwesternschaft in fürsorglicher Mitarbeit für alles was ist. AN’ANASHA

SO HAM - OM TAT SAT Avatara’Elina grüßt alle mit dem Kristall der Lebensfreude
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Gebündelte Lichtkräfte erschaffen!
Durch gemeinsame Meditationen kann ein wundervolles, auch starkes Gleichgewicht,
wie ein proportionaler LKQ erschaffen werden, welcher vom Herzenskern der Mutter
für ein starkes Gleichgewicht sorgt. Der Hohe Rat des Lichtes ruft alle Erdenliebhaber
auf, durch ihren bedingungslosen Liebesdienst am Gleichgewicht des Planeten
mitzuwirken, damit der Aufstieg natürlich, aus dem Gleichgewicht, auch sanft und
liebevoller geschieht. In jenen Erdbereichen, in welchen sich größere Gruppen zur
Meditation treffen, dadurch auch einen stark gebündelten Licht-Fokus erreichen,
geschieht natürlich eine stärkere Transformation, als in jenen Gebieten, wo ein
Einzelner im kollektiven Feld der dritten Dimension meditiert. Beides ist wertvoll,
dies sollte keine Bewertung sein.
Doch ist es eine sehr wichtige Tatsache: Konzentriert sich eine Gruppe zur gleichen Zeit, durch einen gemeinsamen,
einpunktigen Fokus, auf ein gemeinsames Ziel, ist diese Strahlkraft je nach Personenanzahl hochpotenziert. Demzufolge
erschaffen sie gemeinsam einen viel stärkeren Transformations-Effekt, dadurch steigt der LKQ direkt proportional an.
Jede einzelne Person, welche dazukommt, verstärkt dieses Licht & Kraftfeld. Ja, erst alle zusammen bringen eine sehr
kraftvoll-konzentrierte Transformation zustande. Dadurch kann in einem ausgewählten Gebiet direkte Erdenheilung
geschehen. Der Einzelne ist zwar stark, aber gemeinsam haben wir eine sehr viel stärkere, eine multiple gebündelte
Lichtkraft und Ausdehnung. Man kann es mit Glühbirnen vergleichen, wenn eine Birne 50 Watt erzeugt, dann erzeugen
10 Birnen 500 Watt. Sind sie alle zur selben Zeit, auf das gleiche Ziel ausgerichtet, nun was passiert?

Erst die gemeinsame Licht-Arbeit ist höchster Liebesdienst.
Gemeinsame Lichtarbeit ist eine hochbewusste, bedingungslose, neutrale Liebe, welche versteht, wie wichtig die
gemeinsame kooperative Zusammenarbeit für etwas Größeres ist.
Hier geht es nicht mehr um das kleine, auch enge ICH. Sondern um das gemeinsame Ziel: Mutter Erde ins Paradies zu
bringen, auch ins Licht der 5ten Dimension, zu erheben.
Erst ein vereinter Gruppendienst ist dazu imstande. Nur die Gruppe kann direkt ein stark gebündeltes Biorelativitäts-Licht
& Kraftfeld für den Planeten erschaffen, mit welchem wir sogar in spezielle Gebiete der Mutter Erde einstrahlen könnten,
um dort den Lichtkörperquotient direkt und weltweit anzuheben.

Aufruf zur kooperativen Mitarbeit der wahren Bruder & Schwesternschaft.
Zu diesem Zweck wurden von der Schöpferquelle Botschaften über die atlantischen Gleichgewichts-Kristalle gegeben
und ich, Avatara’Elina habe sie in Form von mehreren CD‘s manifestiert, um sie an interessierte Lichtarbeiter weiter zu
geben. Auf diese Weise entsteht direkt ein wundervolles Gleichgewicht. Anweisungen wie wir das Gleichgewicht für die
Mutter Erde erstellen, auch in welchen Gebieten wir den LKQ erhöhen, erhaltet ihr bei Bestellung. Sie können bei
Nama’Ba’Shie bestellt werden, siehe Meditationsliste. Insbesondere, weise ich auf folgende Meditationen mit hin:
Bestell-NR. 21 - Erstellen des inneren Gleichgewichtes von Mutter Erde incl. Kristallkarten & Anweisungen.
Bestell-Nr. 46 - Transformation mit dem Priester-Licht
Bestell-Nr. 47 – Den Lichtkörper-Quotient von Mutter Erde ins Gleichgewicht bringen.
Bestell-Nr. 48 – Mitschnitt – Das Priesterseminar incl. Meditationen, Skript & Kristalle

Einladung zum Erdenheiler-Seminar
In unserem Erdenheiler-Seminar errichten wir gemeinsam ein lichtvolles, auch stark gebündeltes Kristall-Energiefeld für
Mutter Erde und alle Bewohner. Es findet statt im Ayurveda-Heilzentrum von Nama’Ba’Shie
Am Donnerstag ( Feiertag ) dem 30.05.2013 und am Samstag 31.08.2013 von 10 bis 18 Uhr.
Anmeldung bei namabashie@yahoo.de

Hiermit möchte ich noch einmal auf unsere Telefonkonferenz hinweisen.
In welchen wir 2x in der Woche gemeinsam durch eine stark-gebündelte Konzentration in die arkturianischen Kristalle
reisen, um ein Gleichgewicht vom Herzenskern der Mutter Erde zu erschaffen. Diese Meditationen finden mittwochs um
19 Uhr statt und sonntags um 8Uhr.

Die Telefonnummer ist: 0721-911 300 1316 PIN: 3104
Wir bitten um pünktliche Einwahl, 2-5 Min. vorher, wie auch nach der Einwahl die Stummtaste an eurem Telefon zu
aktivieren, damit alle störenden Nebengeräusche vermieden werden.
OMAR TA SATT ich Avatara’Elina sage allen ein AN’ANASHA! Für den wundervollen,
selbstlosen, auch bedingungslosen Dienst, welchen wir alle für Mutter Erde leisten.

SO HAM OM TAT SAT – AN’ANASHA
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