
1.3.2015     Wichtigster energetischer Wandel  (Major Energetic Changes) 

Hallo ihr Lieben. Wir sind Laarkmaa, wir möchten euch heute eine Botschaft geben und euch  helfen 

die Puzzleteile zusammen zu bringen, die ihr braucht um euch auf den 26.000 jährigen Wechsel 

vorzubereiten, den die Erde gerade dabei ist durchzumachen.                                                                          

Einige nennen es die Polverschiebung und ihr habt viel Angst in vielen Gesprächen einfließen lassen, 

basierend auf der Idee und des Irrglaubens, dass die Erde einen plötzlichen Wechsel in der Polarität 

machen wird.  

Aus unserer Sicht ist das, was geschieht, der Prozess der Dualität, die sich mehr in Richtung Einheit 

wandelt. Wie ihr seht, beginnen beide gegensätzlichen Pole irgendeines Blickwinkels sich harmonisch 

zu vermischen, um ein Ganzes zu erschaffen, das ihr noch nie erlebt habt auf der Erde.                           

Die Erde ist in einem Aufstiegsprozess. Ihr, die ihr aufmerksam seid und bewusste Entscheidungen 

trefft, macht ebenfalls einen Aufstieg, der im Gegensatz zu dem ist, was irgendein Mensch bisher auf 

der Erde gemacht hat. Ihr habt jetzt die Möglichkeit in den Regenbogenkörper zu kommen. 

Die Energien werden, wie bereits gesagt, von den planetaren, kosmischen, Sternen- und Erd-

Einflüssen angeglichen, in einem Muster, das man seit 26.000 Erdjahren nicht erfahren hat.   

 Wir wünschen euch, dass ihr daraus einen Nutzen zieht, indem ihr versteht, dass Bewusstsein, wie 

alles andere auch, Energie ist. Wenn ihr euer Bewusstsein erhöht, seid ihr verpflichtet die 

Verschiebung der Größenordnung zu sehen, zu fühlen und zu erkennen, die in und um euch 

geschieht. 

Wir sind ganz begeistert über diesen exponentiellen Sprung, den ihr machen werdet. Wir 

prophezeien nichts, weil wir keine Voraussagen machen, aber wir sagen euch, dass es ein großes 

Potential der Bewusstseins-Entwicklung für die menschliche Rasse gibt, wenn die Erde diese 

Ausrichtung mit ihren kosmischen Brüdern und Schwestern macht.                                                                                                         

Dies alles, in einem noch nie zuvor dagewesenen energetischen Ausmaß für die Menschen. 

Es wird, wie manche denken, keine automatische Verschiebung über Nacht geben. Seit langem sagen 

wir euch, dass alles ein Prozess ist. Bisher haben wir euch auch erklärt, dass ein Knall einer 

dynamischer Spannung auftreten kann. Dies führt zu einer beschleunigten Trennung derer, die mit 

der aufsteigenden Erde gehen wollen und denen, die ihr eigenes karmischen Muster weiterhin 

erschaffen wollen, indem sie ihre Entscheidungen weiterhin nach dem alten Paradigma 

(Weltanschauung)  treffen. 

Dies ist eine aufregende Zeit. Wir werden euch Richtlinien (Vorgaben) und eine energetische 

Unterstützung geben, wenn ihr bewusste Entscheidungen fällt , in jedem Augenblick. In den nächsten 

paar Wochen, werden wir über verschiedene Dinge sprechen, die euch unterstützen werden in 

diesem Prozess.                                                                                                                                                                  

Wir werden euch im Frühling nonverbale Kommunikation lehren, im April. Ihr werdet fähig sein zu 

sehen, zu fühlen und wissen, wie man Gemeinschaften durch die Dinge bildet, die wir  ebenfalls im 

April mit euch teilen werden. 

Vor dieser Zeit ist es wichtig, dass ihr versteht, dass Zeit ein Mysterium ist, etwas, das nicht wirklich 

existent ist in dieser Ebene. Außerdem werden wir euch deutlich mehr erklären was Zeit ist, wie ihr 

sie erschaffen habt und wie sie in den universalen Ebenen nicht vorkommt. Wir werden auch zu euch 

über die Macht der Stille reden und über andere Arten euren Aufstiegsprozess zu beschleunigen.                                     



Wir vertrauen darauf, dass ihr die Aufstiegs-Vorgaben genießt, die wir euch als Hilfe für eure 

Nahrung gegeben haben und was ihr zu euch nehmt. Außerdem werden wir darüber sprechen, was 

ihr ausgebt und aufnehmt  ( = Energie in Form von Worten, Gedanken ,Handlungen etc.),  wenn 

dieser 26.000 jähriger Wechsel anfängt zu geschehen und der Prozess sich beschleunigt. Ihr werdet 

euch genauer ansehen wollen, nicht nur was ihr aufnehmt, sondern auch was ihr ausgebt. Dann 

könnt ihr teilnehmen am Harmonisieren aller Energien, ausgehen von einem vereinigten Zustand des 

Seins und euch über die Dualität der polaren Trennung  hinter sich zu lassen.  

Es wird großen Spaß machen. Wir lieben euch. Habt es immer gut. 

(Übersetzung ohne Gewähr)   


