
Gemeinsamer Einzug in die „Wellenform“ 22.3.2015 ( Moving into Waveform Together ) 

Hallo meine Lieben. Wir sind Laarkmaa und wir sind hier, weil wir euch lieben und euch helfen wollen 

euch zu entwickeln. 

Heute wollen wir mit euch über Dualität, den Herausforderungen, den Chancen und von den 

dualistischen Perspektiven des Lebens sprechen. Ihr wisst, wir, eure interstellaren Freunde, Laarkmaa 

und andere, die ihr vielleicht kontaktiert, haben die Erfahrung der kosmischen Perspektive und sind 

fähig diese kosmische Perspektive in euer 3D Verständnis zu bringen. Ihr dagegen habt das 

Bewusstsein eines Körpers mit fünf Sinnen, gelenkt vom ersten Sinn oder eurer Intuition. Euer erster 

Sinn erlaubt euch ein Verstehen von dem was wahr und wirklich ist zu integrieren und wie ihr 

Gestaltwandler und Magier werdet -- Alchemisten die gut darin sind die Realität zu verändern 

während ihr in physischer Form seid.  

Wenn ihr euch für unseren kosmischen Standpunkt, mit eurem Herzen zu hören öffnet und eure 

Glaubenssysteme und eure Verhaltensmuster loslasst, fühlt ihr euch vielleicht hinaus und hinein 

gewoben aus dem was ihr als Stabilität und Instabilität empfindet. Ihr bewegt euch von der Selbst-

Wahrnehmung als statische Individuen, hin zur kosmischen Sicht, dass ihr Wellenformen seid. Das 

bedeutet, dass ihr nicht bloß aus Haut Knochen, Muskeln und Blut besteht, sondern ebenso aus 

Sternenlicht und Wellenform. 

Diese Erfahrungen kommen mehr und mehr in Wellen zu einigen von euch und wir wollen euch ein 

Gefühl des Gleichgewichts und Vertrauens geben in das, was mit eurer physischen Gestalt geschieht.     

Diejenigen von euch, die sich jeden Augenblick bewusst dafür entscheiden, gehen weiter und weiter 

in die Regenbogen-Körper-Form. Das bedeutet, dass ihr euch nicht immer in eurem physischen 

Körper wohlfühlt, wenn ihr über ihn hinaus wachst. Ihr seid nicht länger an die Begrenzungen des 

physischen Körpers gebunden und dennoch fühlt ihr euch gleichzeitig komplett gefangen und 

eingebunden in eurer physischen Gestalt. Manchmal erscheint euch dies als Leiden oder Zwang oder 

wie eine Unfähigkeit etwas zu tun, wovon ihr wisst, dass es möglich ist oder euch daran erinnert.                      

Wir bitten euch, euch auf das ungewöhnliche Gefühl zu fokussieren, das ihr gelegentlich fühlt, 

anstatt euch auf Zeiten zu fokussieren, wo ihr euch unterdrückt und eingeengt fühlt. 

Diese Wellen bringen euch rein und raus aus Möglichkeiten, damit ihr nicht in Muster des Aufstiegs 

von Leben und Tod stecken bleibt, so wie es die Menschheit seit langem getan hat. Stattdessen könnt 

ihr euch in die Regebogen-Gestalt hinein bewegen und aufsteigen, damit ihr alchemistisch eure Form 

wechseln könnt, so wie wir es tun. Der Körper ist ein großes Geschenk. Ihr könnt Dinge besser hier 

auf Erden vollbringen, wenn ihr einen Körper habt, als wenn ihr nicht in physischer Gestalt wäret. 

Wir brauchen euch um die Veränderungen zu bewirken, die diesem Planeten helfen aufzusteigen, 

weil wir das nicht für euch tun können. Wir können euch unsere Perspektive anbieten, aber wir 

können den Wandel nicht herbeiführen. Nur ihr könnt das durch das Öffnen des Bewusstseins eurer 

eigenen Körperzellen und indem ihr auf die Weisheit eures Körpers hört.                                                  

Das bedeutet nicht nur die richtige Nahrung wählen, sondern auch Gedanken, sauberes Wasser, was 

ihr anschaut, anhört und was ihr mit bewusster Absicht aussprecht, basierend auf dem höchsten 

Wohle von allem. 

 



 

Wenn ihr dies vermehrt tut, ist es möglich, dass sich euer Körper mehr und mehr instabil anfühlt und 

ihr werdet dabei immer sensitiver. Das heißt, dass ihr anfangt mit anderen über das Wasser und 

ohne Worte zu kommunizieren – von Herz zu Herz.       

Es bedeutet auch, dass ihr mit dem Planeten kommunizieren werdet und dass ihr seine Schmerzen 

fühlen könnt, wenn er durch seinen Geburtsprozess geht, in eurer eigenen Körperlichkeit, durch 

Rückenschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen. Außerdem erfahrt ihr eine geomagnetische 

Wiederausrichtung, die sich als Schwindel, Unfähigkeit klar zu denken, verworrene Gedanken zeigt, 

weil sich euer Herz über euren Geist stellt.                                                                                                          

All diese Dinge sind Zeichen und Symptome der Weiterentwicklung. Sie zeigen nicht an, dass euer 

Körper am Ende ist, es sei denn ihr gebt die Stabilität eurer Gestalt auf. Und so sagen wir euch jetzt in 

dieser Zeit, dass ihr aufgerufen seid zu fließen. Tatsächlich geht es in der aktuellen Energie nur um 

den Fluss und wenn ihr euch auf die Energie  vom „Heute“ fokussiert und sie in das „Morgen“ 

mitnehmt, wird dieser Fluss euer Potential und Möglichkeiten beschleunigen, damit ihr die 

alchemistischen Gestaltwandler und Mit-Schöpfer werdet, die ihr tatsächlich seid. Mit anderen 

Worten: Ihr werdet mehr wie wir. 

Wir treffen uns im April mit denen, die es wünschen, um sich uns anzuschließen. Wir lehren euch zu 

kommunizieren so wie wir es tun und wir hoffen, dass ihr die Zeit nutzt euch auf das Öffnen eurer 

Wahrnehmung zu fokussieren, um jetzt in jeden Augenblick hinein zu fließen, in der sich die Energie 

selbst zeigt und ihr eure Energie an die Harmonie von allem was ist, anpasst. 

Wir lieben euch. Habt es immer gut. 

 

 

 

 


